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Podirnnbrrfidit. 

„ÜRidjtS ift feit Si^r^unberten in folgern ÜÄafje ber 
Beradjtung, Berfpottung unb Berläfierung prei3gegeben, 
al* ba3 SKerf inefjr benn eine§ £)alben 3af)rtaufenb3, ba§ 
S3Berf großer Sebrer, mcifer, opferfreubtger SJiänner, vieler 
SRärtprer, bie i£)re Seele unter graufainer ^jenferljanb 
au3gehaud)t ^aben, als ber Xalmub. 2Ba3 Soweit unb 
Sö*miUigfett, $afj unb geinbfeligfeit, SSerlogentjeit unb 
Benommenheit je erfinnen fonnten, ba£ mürbe unb, mirb 
it)m aufgebürbet, non ihm erzählt unb verbreitet. Unmiffem 
heit, Berleumbung unb Sd)Ied)tigfeit Ijaben fid) gegen biefe£ 
umfangreiche Sßerf, beffen Stubium Scitjr^ehnte erforbert, 
verbunben unb verfepmoren unb merben nicht ntübe, eö al§ 
eine Schmach, aU eine Sdjanbe unb ein Sdjeufat ju 
Verfcpreien." — Xiefe tjerben 2lu§brüde tieffter fittlicper 
©ntrüftung, bie einer unferer gefeierteften fö'anjeirebner*) Vor 
einem 3af)rjehnt ben Berleumbern 33racl3entgegengefd)ieubert, 
fönnten nod) £)eute micberpolt merben, opne fid) ber Slftualität 
jn entäufiern. Senn mieberum ^atte ein beutfdjer ©erichtä* 
pof fid) mit bem „Archiv ber jüb. 9ieIigion3gefd)id)te, mit 
ben „*ßrotofollen fdjarffinniger @erid)t3Vert)anblungeu, in 
benen bie ©eredjtigfeit ben Borfig führt/' mit bem 
Xalmub ju befepäftigen. 21uf ber Slnflagebanf faft 
ber 9tebafteur ber „Ulmer Sdjnellpoft" unb — unfidjt* 
bar aber unleugbar*— bicf)t an feiner Seite ber Xalmub. 
Ser 9?ebatteur mar von ber Staatäanmaltfcpaft megen 
Beleibigung ber iaraelitifcpen 9teligion3gefelIfchaft angeflagt, 

*) Seüinef „Ser Salmubjube." 

meil er Verfugt hatben Xalmub Vor bem^orunt ber Öffcntlid)feit 
ber @emeingefährlid)feit an^utlagen. BeibcSlngeflagtebrachten 
ihre Üertcibiger mit; ber Stebofteur mürbe von Suriften, 
ber Xalmub von Xt)eologen Verteibigt. Sie Sheologen — 
Äirdtjenrat v. SBaffermann^Stuttgart unb Pfarrer ^ßreffel- 
®annftaöt erfteirten übereinftünmenb, bafj bie von fRoE)tingf 
auf ben ber angetlagte 9iebafteur fid) berufen unb au$ 
beffen „SBerfe" er feine autifemitifdje 233ei^t)eit gefdmpft, 
angeführten 3^ate ^1U Salmub ui t)t vorfommen. Unb bie 
Suriften behaupteten, bag nur bie jübifd)e Sittenlehre ange^ 
griffen fei unb bap ba irgenb eine jübifdje ©emeinbe noch 
nicht baö 9?ed)t — menu and) bie ^flidjt — fyabe, einen Strafe 
antrag megen öffentlicher ©eleibiguug ju fteflen. Qwax ber 
Staat^anmalt mar einer anbern 2lnfid)t, inbent er au^einauber* 
fegte, ba§ bie jübifche $Religion§ge)ellfd)aft burd) bett Slrtifet 
be§ StebafteurS jmeifelloö befdjimpft morben fei, allein bie 
©cfdpvorcuen verneinten bie Sdjulbfrage unb fo mürbe benn 
nid)t blo§ ber Salntub, fonbern aud) fein Säfterer frei^ 
gefprodjen, aderbingä jener au§ fad)lid)en, biefer au§ 
formellen ©rünben. 

* * 
* 

©ic tjaben einmal fein (Siitcf in Safmubpro^effen, unfere 
Slntifemiten, unb barum mätjlen fte manchmal bet Sapferfeit 
beffetn Xeil. SRonate finb nerftrieften, feit bie ,,gül)rer ber 
berliner Setnegung“ bet gefamten antifemitifdfen SBeft oer= 
fiinbet fjaben, baf? fie ben 3)r. §irfd) |)i(be§f)eimer, bet fie 
au§ einem beftimmten Sinla^ — auf beit luir fpäter einmaf 
juriieffommeu werben — „niebcrträd)ttge gülfdjer, S1)tab= 
fdjneiber unb SSerleumber" genannt, »erflogen moflen; feit 
mef)t af§ brei SJtonatcn wirb in bet gefamten antifemitifefjen 
fßreffe unter ber ©pi|marfe „2:almub" um ©elbbeiträge 
jur ©ur^fiifjrung biefeä ^ßrojeffeä in rü^rfefigen SBorten 
gef^norrt, aßein bi§ fjeute mar »on ber Äiage nid)t§ ju 
»ernefpnen; e§ gewinnt fomit ben Witfd)ein, als ob bie bi^fjer 
gefammeften ca. 520 9?iarf — wie ba§ fo mandjmat üor» 
fommt — für anbere ,3roecf£ »ermenbet werben unb bie 
Herren bie fermeren S3eleibigungen rtt^ig auf fic^ fi|en 
taffen woßen. 

* 
®iefem ©elidßer ge^t felbft ba§ in ^onftatinopet 

erfdieinenbe Organ ber römif^=fatf)otifd)en SDeutfcfjen, bie 
„0§ntanif^e fßoft" f)art ju Sieibe. „SBenn eS einer ber 
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Vorzüge beS ®eutfcßen ift, fo fütjrt baS 93t. it. a. auS, 
maßr unb et)rlicß zu fein, bann ßaben bie Slntifemiten moßt 
faum etmas mit bem 5)eutfd)tnm gemein, benn fcf)on ißr 
$Jtaine ift eine Süge unb unbeutfd). Sie behaupten gegen 
bie femitifdje 9iaffe anzufänipfcn, fielen aber nid)t beit Semiten, 
fonbern ben Suben feinbtid) gegenüber. 2Bären bie 2lntu 
femiten menigftenS eßrtid) unb auf richtig, bann müßten fie 
fid) einfacß Subenfeinbe nennen, benn baS finb fie, utib nießt 
©emitcngeguer. ^IterbingS Hingt aber ber s2IuSDrud „Suben- 
feinbe" fo unenbticß rot), baß fetbft biefe §erren it)n ju be= 
nutzen ficß fcßeuen. SEBenu mir gegen bie Slntifemiten auf* 
treten, fo gefcßießt eS im Sinne ber Verurteitung, bie 
biefetbe oon ber ßöcßften autoritativen ©teile, oom Zeitigen 
Vater jetbft erfahren ßat, ber biefe gauje 93emegung 
atS uncßrifttid) ocrmarf. 28er aber, mie eS bie 
Slntifemiten tßun, ben Suben megen beffen 2l6ftammung 
Oerbamnit, mer behauptet, baß ber Silbe üou 9iatur auS 
ber Inbegriff beS ©cßtecßten fei, beteibigt bie Mutter beS 
©tifterS unferer Stetigion, bie Sübin mar, ber befdjimpft 
bie Slpoftel, bie als Suben geboren mürben, ber Staffe nacß 
aber immer Suben bleiben. Unb barum ßaben mir recßt, 
menn mir behaupten, baß uicmaub Slntifemit fein unb auf 
ben Eßrennamen eiltet Eßriften Slufprucß machen fann." 

* * 
* 

Slucß ein in ST rieft erfcßeinenbeS Sournat („11 Mattino") 
bringt einen bernerfenSmerten #uffaß über ben 2lntifemitiSmuS, 
meldjer befto intereffanter ift, als in ber Stebaftion beS 
93tatteS fein einziger jübifcßer Mitarbeiter fid) befinbet. 
Slnfnüpfenb an bie jüngften Subenüerfotgungen in ©atijien 
mirb bemerft,mieerniebrigenb unb befcßöntenb biefeSVßänonten 
Oon Staffenoerfotgung, §aß unb Steib am Silbe beS 19. Saßr* 
ßunbertS ift, ba mau bucf) in unferen $eiten beS gortfcßritteS 
unb ber freißeitticßen Veftrebungen ermartcn bürfte, baß 
atte Vorurteile gefcßmunben, metcße mtS mie eine bleierne 
®appe bebecfen? 2BaS be^mecfen bie Slntifemiten? ©ie 
appellieren an bie niebrigften ©efüßle ber Menfcßeti, an bie 
oermerftidjften Vorurteile, an bie untauterften Seibenfcßaften, 
an bie unfauberfte 9tac£)fud)t. Sa, fogar in granfreid), 
„la terra madre della liberta“ bem Mutterlaube ber 
Steifheit, regt ficß ber SlntifemitiSmuS unter ber MaSfe 
ber politifcßen, finanziellen, öfonomifcßen ober fojiaten grage. 
Man mitl ißn mit bem Sozialismus oergleidjen. Min, ber 
Sozialismus menbet fid) gegen baS Kapital, nid)t gegen 
ben ©tauben. 2BaS finb bie Slntifemiten? ©pefutanten 
auf ben nieberen VolfSfinn, metcße im trüben fifcßen unb 
nur im ©eridßtSfaate enttarüt merben formen. §inzugefügt 
mirb, baß im freien Stalien man ben SlntifemitiSmuS nur 
boni §örenfagen fennt unb im Sanbe biefe ßäßticßfte ber 
Seibenfcßaften nie feften guß gefaßt. 

* * 
* 

©o fonberbar eS aueß Hingen mag, aber eS ift 2ßat= 
facße, baß aßnticßeS mie tmn Stalien man Oon — SRußlanb 
fagen fönnte. $)aS rufftfcße „Voll", b. i. ber JWeinbürger 
unb ber Vauer, fennt feinen Subenfjaß; unterbrüdt unb 
auSgefogen oon jebem „offiziellen" Organe, erbtidt er in bem 
Suben gumeift einen SeibenSgefäßrten. ©etbft an maudje 
Eigenart beS ruff.*jübifcßen ©emeinbetebenS ßat ber griecßifcß* 
ortßoboje Meßbar ficß gemößnt; er nimmt fie als natür* 
ließ unb fetbftoerftänblicß ßin. SlnberS bie Seiter beS 
Slrgentinifcßen SlnfiebetungS * ^ßrojefteS; immer mieber finb 
eS innere ©dpnierigfeiten, bie ben fegenSreidjen Fortgang 
beS ^rojefteS ßemmen, immer meßr mäc^ft bie Unzufrieben= 

ßeit auf beiben ©eiten. MuerbingS mirb in engtifeßdn^ifeßen 
^eitfdjriften ein 93rief beS S'otonetl ©otbfrnitß oeröffent* 
ließt, ber fieß feßr ungünftig über bie feiner sJ5fIege unb 
Seitung anoertrauten ruffifd)en Emigranten äußert. 

„®er ^otonifatiouSptan beS 93aron §irfd), feßreibt 
©., nimmt immer meßr, menn aueß nur laugfant 
unb ©cßritt oor ©cßritt, eine greifbare ©eftalt an. 
Sie Scßmierigfeiten unb ^inberniffe gegen bie icß am 
Zufämpfeu ßatte unb noeß ßabe, aud) nur annäßernb 
ZU befeßreiben, feßten mir bie geeigneten 2Borte. Seute, bie 
Zuoerläffig unb zugleid) arbeitSfaßig fein follen, finb letber 
fetten zu finben. Xro^bem finb in beu Kolonien bereits 
Käufer erbaut, bie oon arbeitfamen, bem Slderbau obliegenben 
jübifeßen Äotoniften bemoßut merben. 'dtS icß ßier anlangte, 
fattb id) Mauricta als eine oon circa ßunbert gamitien 
bemoßute Stabt oor. Seiber befanben fid) unter benfetben 
oiete Suutcuzer unb sJiörgter, bie ißren fcßablicßen Einfluß 
aueß auf bie sJtücßteren unb ©trebfamen gettenb zu maeßen 
fud)ten. ES gelang mir aber, infofern sJiemebur zu feßaffen, 
als icß bie fjamitien getrennt oon einanber anfiebelte, bamit 
fie nießt allzu oft mit einanber Oerfeßren fönnen, unb fie 
Zur 2lrbeit anßatte. S« einem jübifi^en 93tattc taS icß 
eine abfällig geßattene 5fritif über bie Slbminiftration ber 
Kolonie. ®iefe Mitteilungen aber berußen zum SEeil auf 
Übertreibungen unb zum ieit auf Sug unb 2rug. 28aßr 
ift nur, baß 120 Familien uaeß Europa zuriicfgefeßrt finb 
unb ztüar uur foteße, bie in Slrgentinien zu Oerbleiben 
feine Suft ßatten ober nießt arbeiten motlten, ober foteße, 
meteße ißren rebettifdßen Einfluß auf bie ©otiben unb 
Strbeitfamen auS^uüben beftrebt toareit . . ®er] 93au 
Oon ©otteSßäufern unb ©cßuten mirb reeßt batb in Singriff 
genommen merben. Sd) ßiett eS für meine ^fließt, zuoörberft 
für bie gertigfteüung oon Raufern für bie grauen unb 
ßinber ber S'oloniften, bie fieß früßer in Qeittn unb Quitten 
aufßietten, ©orge zu tragen. 28aS bie mid) betreffenben 
9tnfd)marzungen unb Verleumbungeit anbetangt, fo munbere 
id) tnieß gar nießt bariiber: Seber Sluffeßer, ben icß, gemiß, 
meit er eS oerbient, feines 2tmteS entfe^e, unb jeber ^otonift, 
ben icß megen feiner gautßeit unb megen lübertkßen SebenS^ 
manbetS auS ben Kolonien oermeife, finb fetbftoerftänbtid) 
nacßßer meine geinbe." ^opfentlicß merben bie in ooriger 
stummer mitgeteilten neuen Maß naßmen ben red)ten Erfolg 
ßaben! 

Israel! 
®on 36ri ?(nocf)i. 

„32Ba§ ®it erevbt Don Seinen ÜSätern Ijaft, 
Erwirb eä, um e§ su befitjeit." 

©oet^e. 
I. 

^iiirfblirtc uitb 2lu§6lt(fe. 
grag’ ®einen ißater, er fi'mbet’g ®ir; 
$)eiite Sltteften, fie fagen’S ®ir. 

V 32, 7. »ob. 8, 8. 
Eine (Stimme ruft: 

„|>öre, mein 9?olf, ic§ marne bic^; S§ruef, bafj bu 
„mir ge^orcfieft! üßicfjt fei in bir ein frember (Sott unb 
„beng’ bief) nidjt onberem @ott . . . SSurbe mein SSotf 
„auf mid) fjören, S^rael in meinen Sßegen manbetn: 
„wie batb feine geinbe bemiitigte ic^, unb wiber feine 
„®ränger fefjrt id) meine £anb." (fßf. 81.) — 
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SDicfer SWaßnruf an SSrael erfc^oü 311 einer Zeit, ba bie 
fortbilbuitggfäßigen ©lieber ber großen «bamitenfamilie mir 
jitm fieinften Steil oon beit grobem Ur= ober Sfatitrjnftänben 
entwöhnt toaren. ©eitbem ift bie Kutturmenfcßßeit in ißrer 
©ntwidelung ber £öße nnb ber ©reite nacß oorwärtg ge= 
fcßrittcn. ©ie ßat ißre Ktiiberjaßre unb ißr Sugenbatter 
juriicfgelegt; fie ßat in biefen langen Zeiträumen ißreg big= 
ßerigen ©rzießungggaugeg ad bag ficß ertoorbeit, looran eincg 
jcben benffäßigen Sterblichen £erz nnb ©emiit ßienieben 
greubc unb ©cfalleii ßat, unb wonacß fein aufmärtg ftrebenber 
©eift Verlangen trägt. — 

Seite Stimme aug grauen Zeiten aber, fie erfcßadt ßeute 
nod), fie ift ttod) tauge nießt oerftnngen, fie tönt, fo oft 
©efaßr broßt, immer toieber 311 ©udj herüber: „Söre, mein 
SSolf!" — „|jöre, S§rael!" 

prüfet ©ncß unb Wag ©udj nmgiebt mit pfßdjologtfdjem 
tötid, Sßr fpäten dfacßfömmliuge beg Semiten aug Ur=©ßalbäa 
am ©upßrat, fcßauet um ©ttd) unb in ©ncß, Sßr regfamen 
unb betoegfamen fßfabfinbcr für ben gortfdjritt beg menfd)= 
ßeitticßengleifjeg unb für ©Weiterung ber materieden Kultur. 
SBa§ feßet St)r ba? Sn ißotitif unb ©Siffenfcßaft, iit SSolf§= 
unb ©Seltwirtfdjaft: adeg Oereinigt ficß, mie ein guter unb 
troß oerneinenber ©egenftrömungen, beren Doben nur nocß 
weßr Seben erzeugt, 31t gemeinfdjaftlidjem fpanbeltt, zu ciit= 
ßeitlidjen Zielen unb Zweden. @2 ift ein Humanitär unb 
fogniopolittfdj nioeltierenber ©olibaritätgbranq oder *ioi= 
lifierten SJtenfcßen unb ©ölfer. 

©o tßuct beggleicßcn! ©eßet jttfammen, Sßr ringg um 
bie ©rbe jerftreuten Kinber S§raet!. 

9iid)t baß Sßr (Stuf) mit einer cßiitcfifdjen SJfauer ein* 
Zußegeit unb äußertid) unabhängig ju toerben trautet, nadj 
politifdjer ©elbftänbigfeit begeßret. 9fidßt bag fommt ßier 
in ©rwägung. ©etbft »nenn Sßr bie heutigen, bem unioerfal» 
ßiftorifdjen gmrmonifierungggefeße fcßeinbar znwiberlaufenben, 
§Ibfonberunggoerfucße ber Nationalitäten Such gum ©pentpel 
nehmen unb ihnen folgen modtet — Sßr öermöchtet eg nießt. 
5Da§ Zeitalter ©urer ©üdfeßr in bag Sorbantanb bäucht bem 
©efcßidjtgfunbigen nnb ©eobacßter ber noch nirgenb fertigen 
unb gefeftigten Kultur=©erßältniffe, be§ nun bereite ßunbert» 
fäßrigen dfüfteng ber dKcufcßßeit bie ©djtoede gu ißrem 
fflfannegalter 31t iiberfcfjreiten, noch nidjt angebrochen; eine 
geraunte ©Seile noch werben, ntenfcßlicßer ©oraugficßt nadj, 
bie Zebent beg Sibanott, bie fdjon fo oiete ©taatg* unb 
Kuttur=UmWätzitngen naß unb toeit um ficß ßer gefdjaut 
unb foldje attcß ferner erleben biirften, toeßmütig ißrc alterg* 
mitbeit föäupter fdjüttelit, big Sßr fie ißrent ©nb^loed toeißet. 
Slietmeßr habt Sßr überad, mo Sßr hinlängliche greißeit 
ßierju genießt, Sud) mit adelt (Suren Kräften ber ©Soßtfaßrt 
beg ©taatg, in beffen ©dßatten Sßr ©ucß berget, ju toibmen, 
feilt £>eil gtt fueßen unb für ißn 31t beten*); unb Sßr tßut 
bieg attdj oßncßitt aug ittnerm Drange. 

Sltfo „nationaliftifcße" ©eftrebnngett im getoößnlicßett 
©inn finb nidßtg für ©itd). 

Slucß toerbet Sßr @ttdj nimmermeßr ©ureg dfaturredjtg 
begeben unb oor ber ©ölfer geiftigem Seben unb ©Sehen 
oerfdjließeit. ©Sag barin ©ein oon ©urem ©ein unb gleifd) 
oon ©itrent gleifdß, — fo mancßenDenfer*, Dicßter» unb gorfeßer» 
namen oon internationalem Klang fodtet Sßr oerleugnen? — 
Oerleugnen, baß Sßr auch iw leßten Saßrßunbert mieber in 
jebem Greife naeß ©urer SBeife zum Sluffcßtottug beg ©eifteg 

in ber Sitteratur unb ©ogialpotitif, in ben ©Siffenfdjaften 
unb Künftcn, im ©etoerbe» unb ©erfeßrgtoefen, gitr ©e* 
reießeruug, (Srloeiterung nnb ©ertiefung ber menfcßlichen 
©ebanfcnioelt ttitb SSeltgebattfen bereitg allgemein atterfannte 
©cßcrfleiu beigejteuert? ©ine folcße fanattfeße ©erftoßung 
©Ufer ©eiftesfinber forbert aug ©urer Sdfilte niemanb, ber 
logifdj rießtet unb facßlid) fdjlicßtet. Hub nicmalg ßaben 
©ure berufeiicii Züßrer au ©ueß bag Slnfiitueii geftedt, ficß 
bem Kulturleben ber ®iittoeIt fern 31t ßalteit. ©ielmeßr, 
loie itt nuferer ßeit feßon taufeubfadj barauf Oertoiefen tourbe: 
Jafa talmud thora im derech erez. „(Eßorafeittititig fei mit 
©kltbitbuitg ßarmonifiert." @0 ßeißt eg in ©ltreitt fooiel 
gefdjmaßten nnb heutzutage fo rncitig gefannten Sialinub. 

Uberßaitpt feib Sßr 31t feiner Zeit oon bem engherzigen 
2(bfonberungggeift befeelt getoefen. ©3amt immer Sßr außer 
allem Z»fammenßang mit ber übrigen DJfenfdjengefedfdjaft 
geftanben feib, fpieltcn tocittrngeube ©etoeggrüitbe bie be= 
ftimmenbe 9?ode. ©d)ott ©ure Üraßnen mußten ein SBanbcr= 
leben füßreu unb burfteu fid) mit ben fittculofen Kanaanitern 
nießt üerfcßWägern, Oermifcßen, fodten fie nidßt ißrer großen 
Zufuiift oerluftig geßen. (Darauf im pßaraonifeßen ©ßramiben» 
lanb fountet nod) moeßtet Sßr in bie blutfcßänberifcßen 2iier= 
oergötterer aufgeßen. Sßre ©egpoten ließen eg bazu gar 
nießt fommett; fie zeigten ©udj über furz iß« innerfte Natur; 
fie ftedteu bie SBaßrßeit auf ben Kopf unb faßen ©udj für 
bie oeräcßtlicßfte ißrer Kaften an, fo baß fpätcr ßertiber= 
fontmenbe autife ©efcßidjtgforfdjer aderßanb Slmmentnärlein 
über ©11er ©ittenfebeu für edjte 3Jiüuzen aitfßugen nnb zur 
SBciteroerbreitung ßiitübertrugen. 

9iacßbem ©ure Slbßärtunggzeit, bie ©itrem Nationalgeift 
aden fünftigen ®rangfalen gegenüber geftäßlt, um war unb 
ber Setbengfeldj fo ood, baß eg ©udj ang Seben ging — 
„ing SSaffer mit ben Knaben!" (11 1, 22) — ba fußr eilt 
Stent 00m Ipimntel ßerab 31t ©urer unb ber IWenfdjßeit 
©rleudjtung unb ©efreiuitg. Stt bem big auf biefeu Dag 
größten unb zugleich befdjeibenften DWenfdjengcift, in bem 
unerreichten IDätftermenfcßen, ber nur aug ©eredjtigfeitggefüßl 
unb wiber tßrannifeße ©emalttßat zum Zorn aufwaden 
fonnte, warb ©udj ©uer Seßrer unb ©rzießer gefeßenft. ©r 
warb wunberbar 00m ©rtrinfen gerettet unb burd) ißn würbet 
Sßr mm oont Untergang errettet, würbet wunberbar ßer= 
auggefüßrt au8 bem §attg ber Kuedjtfcßaft. Sßr zöget ßin= 
aug in bie gerne mit froßem SWut; mit freub’gem ©efaug 
ber greißeit, alg bag gereeßte Strafgericht, Weldjeg ©itre 
©erfolger ereilte — „ing SBaffer fanfen fie' oon ben glitten 
üerfolgt, wie bie ©teine" (11 15), — ©ure bamalige (unb 
noeß oftmalige!) fdjWanfeitbe Zuüerficßt auf ben adloaltenben 
©ater beg SJfenfdjengeifteg geftärft ßatte. Durdj bie ©Stifte 
Zöget Sßr nun unb empfinget ba bie ewigen ©Sorte ber 
©Saßrßeit, beg Sicßtg unb ber Siebe, bie unerfdjöpflidje Sabuiig, 
toelcße Sßr fpäterßiit iit ber ©ölferWüfte oerteilen fodtet, 
unb au ber in fernen Zeiten nodj bie ©adjgebornen ficß er= 
quiden werben. Snt Sibanonlanb, wo lebeubige ©ewäffer 
einem toten 9Weer zueilen, ßattet Sßr, im ©efiß ber ßintmlifeßett 
©Seltperle, bie §erattweifung ©itrer bamit 31t feßmüdenben 
©djwefternationen abzuwarten; benn anfcertßalb Saßrtaufenbe 
faßet Sßr bie ©Seit ringgitttt teilnaßmlog, tot für ben Sebeitg» 
born, ber ficß ©udj erfcßloffett ßatte, feineg ber ©ölfer fallt, 
bag feßüpfen wodte; nur feiten einzelne ©eifter Oiedeicßt, 
berer 31t allen Zeiten in ©urer Umgebung erftanben. Sßr 
aber burftet bie in ben Dlaturbattben fcßliimnterube Menfdjeit» 
Welt nießt Weden, eg war nidßt ©ureg Slmtg ißr gewaltfara *) 3er. 20, 7; Dgl. Dalntub P. Ab. 3, 2. 
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etwas aufsubrängen, gu beffert geiftiger ©rfaffung fie nod) 
nid)t befähigt War. 

Sielje, mein Knedjt, beit ict) üüfce, 
9Retn ©rfovner, an bem SefaÜen bat meine Seele, 
äReinen Seift legt’ id) auf ibn: 
®aS Ved)t beu Vötfern er Dcvfiinbe! 
Vidtt |d)veit er, nid)t ruft er laut, 
Bäjit nid)t bören braufieu feine Stimme; 
SehtitfteS iRobv jerbridjt er nid)t, 
llnb gtimmenbcn $od)t perlßfcbt er nicht: 
9_Rit Söabrbeit bringe er baS Vedjt! 
Vid)t ntübe trivb er, nidit entträftet, 
ViS er gegvitnbet auf ©eben bas fRedjt, 
Hub feiner 8cb:e Sufelu barren. 

So fpridit Sott Slmb 
Ser erjdjaffen bie •öinuuet unb fie auSgefpannt, 
Ser gebreitet bie ©tbe mit ihren ©pvßfdingen, 
Ser ba giebt £>bettt bem Volte auf ihr 
Unb Seift beit auf ihr SBanbelnbett: 
8d) SbPt) berief Sich äum fjeile, 
8d) fab’ Seine §attb ititb bilbe Sid), 
Sd) |et}’ Sid) ein sunt Vunb beS Volts — 
Bum Vid)te ber Nationen! 
Btt offnen blittbe Äugen, 
Btt führen auS bem Werter Sefattgene, 
ÄttS beut ßauS ber §aft bie ba tpobneit in ginftevniS. 

(Sefaja 42.) 
Qt)r aber feib bagumal non ber fjkrmtt lingn3cibeiitig 

gefenujeidjneten Sbee ber ©cubuitg SSraelS nod) nicht 
oöEtg burdjbrungett gewefen, wohntet teilweife felbcr nod) itt 
ginfterniS, wäret nid)t tjinreidienb burd)leud)tet oom SI)ora* 
geift. „8£)r f)iu!t nad) jwei ©eiten": fo fjiett Sud) Suren 
SSanfelmut oor jener feurige Kämpfer wiber bie falfd)cit 
fßrop^eten unb fßriefter (1 9teg. 38, 21.) Sfjr nerfietet bis* 
Weilen in ßmeifel, Welchem Sott nacbjuwanbeln fei: „ob Vaal, 
ob 8t)0t)"; ob Spr bie Vatur ober ihren ©d)öpfer anbeten 
fallt! CSncr ©tamm war bis aufS fperj geborftcit, unb mit 
gefnicften nnb abgeftorbenen Veifern War er über nttb über 
belaftet. ©einem fernem Sebciljen Ijinberlid), nutzten fie 
fallen, bie Kreb*fd)äbett auSgemerjt Werben. Ser Sag laut, 
Der ©ttd) baS eiftemal auS bem Saube, wo, ridjtig bebaut, 
wirflid) „SRild) nnb fponig fließt", oerbanntc in bie greittbe. 
|)ier fafeet 3f)r nun an beit Strömen nnb oergoffet Sfjräncn» 
ftröme in ©rfenutniS (Suter Vergangenheit, in ben Sßeiben 
lieget 3f)r bie £>arfeit Ijängeit, fcfjier üerjweifelnb an bie 
f^ufunft. Sbr gattet aber nur bie nationale SBiebergeburt 
ju überfteben, Suren mften Weltt)iftorifd)en VerjünguttgS* 
pro^ef). 3mei äRenfdjenalter l)inburd) währte bie grofje 
aRaufer, unb Sbr fcfjrtet, an Slicberjaf)! swar ganj bebeittenb 
Perminbert, bod) ber fReft geiftig unb fittlid) geläutert unb 
gehoben, jur geliebten SRutter jurüd. Se^t ging eS Der* 
ftänbniSDoll an bie Vorbereitungen — jit ©itrer weltgcfd)id)t* 
lid)cn fßilgerfdjaft. „@Sra", ber Vciftanb warb Sud) in 
bem fdjriftgeiibten „Se^ilfen", ber ©uerit Ijeitigeu, geiftigen 
©rbbefit) gewiffenfjaft fidjtete nnb orbitete; baS Veifpiel, wie 
3t)r mit ÜberjeugungSfraft ber 2Bal)rl)eit gadel allegeit 
Ijo^ju^alten unb für fie 31t bluten unb ju fiegeu Ijabt, fam 
@ud) in jenem fßriefter mit ben foelbenfüfgien, ber fd^merglicti 
empfanb ben erneuten Vrnd) feines 2Solf§, ber mit neuem 
weitljin ftral)leubem Slaitj bebedte feines alten gamilien* 
Wappens Seoife (5Ral. 2): „Vur Sehren ber 2Babtf)eit flirre 
er, niemals fatfef); in grieben nnb 9ieblid)feit wattble er mit 
Sott unb bringe oicle oon ©iinben jttrüd; beim feine Sippen, 
füllen bie SrfenutniS wal)ren, bafe man Unterweifung fucEje 
auS feinem SRunb, Weil er ein Sote 81)0t)’S ift." ©o be* 
ftanbet 3t)r bie SSorprüfuttgen für bie SBdtreife. Sie bittere, 
bie nnüergefjlidje 21bfd)iebSftunbe fdjlug, in ber 3t)r frifd) 

btutenben ^erjenS auS ffittrent geweiljten SBurjelreid) burd^ 
beS fernen SiberoolfS Slrm auf unabfe^bare ^eit geriffelt 
würbet, fpinter Sud) liefet 3f)r eine SSerwüftung gurüd, 
Zeugnis SttreS fßatriotiSmuS; an geheiligter, uralter ^Rational* 
gebäd)tnisftätte Rauften alSbalb güc^fe unb ©d)afale. SSot 
©uc^ tt»at fid) eilte neue Ä'ulturwelt auf, aber eine oon fitt= 
lidjer Umnad)titng befangene; ooit einer Sunfel^eit, itt ber 
3f)r IRontaS Sid)tern wie Sefpeitfter erfd)ieitet; fo wenig 
begriffen unb fd)ä|ten fie ben Seift ©itrer Sefejje. 

®od) fd)on war, um bie Satte ber allgemeinen 3er* 
faljrenfjeit braufjen mittels ber SBärme beS: 

„8ict»c betnett fWät^ftcn lute btef» fdbft'* 
git Dcrbräugeit — „®enn baS §eil fotnnit ooit beu 3uben" 
(So. Sol). 4,22) — ein Sicfjt an ©ttrer giamnte entjünbet, 
fpäter and) ein jWeiteS. Seibe, baS eine meljr ooit ber 
Sippen Jhtnft, baS anbere auf beS ©dpoerteS @d)ärfe ge* 
tragen, fladerten fdjncll auf unb burdibrangcn, nad) ent* 
gegengcfe|ten^)immelSrid)tnugen, allmäljlid) beS bid)teit ÜRebelS 
SEBeite. 2BaS baS flaffifctje Ältertuui, auf immer ein Senf* 
jcid)cit für bie 9Rad)tgrenjcit beS reinen IRaturbienfteS, uid)t 
juwege gcbrad)t, baS oollfüfjrte bie ©ittenlefjre, weld)c aitS 
3ion auSgiitg, unb bie Verbreitung ber ©ingottibee ooit 
Serufaleni t»or: Diele Völfer, ja mit ber 3eü fort* 
bilbitugSfäf)igen iiberf)aupt, würben auS gefd)id)tStl)atenlofer 
^jiubämmerung aufgerü telt nnb gelangten im Verlauf ber 
3af)rf)unberte jit i^ö£)erent Kulturleben, 51t einer Söelt* 
gioilifation, beren gortfebritt, oon f)eute nod) unoerarbeiteteit 
germenten beS mofoifd)enfRealibealiSmuS getrieben, fid) immer 
erhabenere fe|t. 

©ureS ewigen VerbienfteS an ber 3tuf£)ettung beS §ori$ontS 
warb iubeS rafd) Dergeffen, befonberS als ein neuer ^ßfjarao, 
ber auf ißetri @tnt)t, erftanb. ®er wollte Doit SofefS 
Xfjaten nichts wiffen. ©r geigte feinen fflaoifdjen Unter* 
tliancit, wie fie mit @ud) ltmgnge^en böUeIt-, bebaubeiten 
bie Silben, als wären eS £mttbe unb nid)t 3Rcnfd)eit — 
gingen mit Siigenteibing um," ruft entriiftet ber bieberbe 
beutfdje Kirdjenfpalter auS. 2öaS @ud) einft in ber Söiifte 
©itrer üiergig Sel)rjnbre wieberbolt oorauSgefagt würbe 
(11. 26 tt. Y. 28) erfüllte fid) nun wörtlich in ber Söiifte 
©urer ad)tjebnbunbert unb nod) fortbauerubeit SBaitberjabre, 
wäbrenb welker SbY »unter ißälmen einft geboren," ber 
wenig raftenbe „SBanberer wanbert burd) ber ©rbe Väitme, 
ißilgrini burd) ber 3eiien Sträume. Von beS ©lipbratS 
©ctjilfgeftabe, Don beS SorbanS Viefelbett, Don 2J?eutpt)i& 
Vpramiben, Don SRorijab’S 9iüdett, £)abt Sbr, ewig in ber 
giud)t bebrängt, ©urer gü§e Schritt geteuft bis 511m falten 
Vorbei!." (S.'^bilipffon, Vat beS |>eüS 1859.) Senc ©traf* 
anbrobungen aber mufften in ©rfüünitg geben, bamit Sbr, 
ein fßböwE, nu- *>em Seuec ^er Säuterung um fo ftrablenber 
berüorgebet. ©itrc Sefd)id)te warb jitr tragifeben §aupt* 
epifobe im Staaten* unb Völferbrama; „baS jübifcfie Volf 
ift ein fpmbolifcber ÄuSjug beS ganzen menfd)lid)en Se= 
fd)ted)tS, eS repräfentiert in feinen ©rlebniffeu alles, WaS 
int SBeltall Dorgefotnineit ift unb Dorfommeit famt." (©bateau* 
brianb bei S- ©aloabor, Sefd). b. 3rrfföc- Seruf. burd) b. 
fRümcr, 1846 ®b. 1. @. 2.) — 

Unb toenit in Seiten, bie Derfcbollen, 
®er §oläftob flammenb 3)id) untlobt, 

* III 19,18 (ogl. 17 tt. 34): im Jaltnub berDorgeboben bef. Don 
Vafii ßiüet u Vabbi Äfiba; in« V. X. aufgenontnteit Sab 5,14. 
Saf. 2,8. SRattb- 5,43. 22,39. 2Rarf. 12,31. fRönt. 13,9. — ®er 
Äoran jeigt itt jeber Sure u. auf jebev ©eite feine nabe Ver* 
tpanbtfd)aft mit bem SubaiSmuS. 
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Da fangen fie Dtd) in ben Job 
5Ü?tt ^ßfalmeullanci, bie DJftdetbäPoUen! 

D, fcbön’re sJtacf)e warb Dir nie: 
Dev sj5fahnen hett’ge 3Ü^etobie, 
Von Deinen Did)tern fingen fie 

Die §t)tnnen, wenn fie beten wollen. 
Die Sänger aller Voller bicfyten 

Sin deiner ew’gen ©fegie, 
3>n Stein nnb Farben frommen fie 

Die ewig heiligen @efd)id)ten. 
©§ ift nnfterblid) nur allein, 
2Ben fanft umfliegt ber 9Kpte Schein - 
Uub ift bie ©egenwart nid)t Dein, 

©3 muß ftd) Deine Sufunft litten, 
O Sott auf Deinen Dornettpfaben! 

Du baft ber Denier bleichen SRuljm, 
Du baft purpurnes SKärtprtum 

Uub einen Vuttb mit ©otteS ©naben! 
Serftreut auf Deiner ©rbe hier, 
SBir beten, ew’ger ©ott, 31t Dir; 
©ebanlenfcbaren weiben wir, 

3ho’§ heilige 5Womaben. 
(8:81. ftranfl, 9?adb Serufalem, 18561.) 

Sh^h ftört ber Völler Vefcßlüffe, Wenbet ber Nationen 
©ebanfen. (?ßf. 33.) SBemt nicht fo, wenn nicht Befreiung unb 
Rettung ©udj „Don einem anbereu Orte" erftanbeu märe — 
fie hätten in ihrem bliitben SBüten ©itd) lebeitbigen SeibeS 
311 ©rabe getragen. 3h.r toarct aber t>on attev&fyev unb 
feib gewiffermafjen jejjt noch btx wetthiftorifche Dornftraud), 
ber brennt, aber nie oerbrennt. DiefeS überflüfftge" unb 
mißachtete ©ewad)£, baS feib 3hr, feine Stacheln, baS ift 
©uer ä^enber, fcßarflaugiger ©eift, ber gährenbe Sauerteig 
ober baS Salj in ber SWenfchheit ©efdjicßte. SBäßrenb 
©ure Vebrönger nach adjtjehnhunbert fahren ©bfiphugart,e^ 
ermübetett, ermatteten, würbet 3hr *n ®uren Hoffnungen 
auf ben Reifer au$ allen SJlötett, auf ben nie fdjlummernbeu 
unb nie fdjlafenben £)üter SSralS, nicht getäufd)t. 3hr 
Wedjfeitet bie ffiraft, bk Schillingen wie Slbler, liefet 
unb würbet nicht rnübe, 3hr Wanbeitet unb würbet nicht matt. 

Unb bereinft, au jenem „Dag," ba „©in ©ott" mit ©inem 
9?amett einziger „Söntg" fein wirb auf bem ganjen ©rbbafl, 
Wenn feiner „©rfenntntS bie ©rbe ooll fein wirb wie Sßaffer 
auf bem SKeereSgriutb" uub bie folibarifche 9J?enfchen= unb 
Völferöerbriiberung beenbet unter SlUeinherrfd^aft oon SBaßr* 
heit, $Red)t uub ^rieben (3ef. 2, 2—4. 11, 6—9. 25, 5—8. 
66,15 ff; 3J?idja4, 1—7; §ab. 2,13—14.); an jenem großen 
Dage, ba „jur SlbenbSjeit Sicht aitbrid;!/' wirb eS im %n* 
fdjluß an bie Vollbringung ber Seitbuitg SSraelS fyifon: 

griihoermetbeteS — ließe, e3 ift eingetroffen! 
Darob finget 3ßt)ß neuen Sang, 

Seinen Sftußm am ©itbe ber ©rbe, 
Die Sßr baS 3Jieer befaßrt, uub WaS eS füllt, 
©tlaitbe unb ißre VeWoßner; aufjubde bie SBüfte unb 

ißre Stabte!" . . . 

Seoit (Vorbau. 

©in ©ebenlbtatt ooit '.Hiibcii 'öraiiüu. 

Unfer gröltet dichter, Seßuba Seb ©orbon, ift baffin • 
SBelcßer SSerlnft, WeldßeS Uitgfücf! Solcße mtb äßnlidfe 2luS= 
rufe Jjört man jeßt oon allen ©eiten innerhalb ber ritfficß» 
jübifdfen Sntelligenj. 2Bir wiffett, baß biefe gemaltige 
®tage ber jübifcßeit ©eifteSariftofratie fRußlanbS nuferen 
Wefteitropäifcßen 33rübern frembartig uub unoerftäublid) er* 

feßeinen wirb. @ie fönnen jur ot nocß begreifen, wenn 
bie ruffifeßen Suben über bas Perfiegeit ißrer SÖrotgneCle, 
über bie i/lnStreibung auS Snnerrttßlanb, über bie Unmög* 
lidjfeit, Karriere ju mad)eu, weinen — aber baff fie S*röme 
nun Xgräneit oergießen unb weßflagcit über ben ÜEob eine§ 
gewiffen ©orbon, ba§ ift ifjtten nnoerftänblicß. 2Ber War 
beim eigentlid) biefer ©orboit? 2öir haben ben Spanien nie 
gehört, Weber unter ben ruffifd)en ©eneräfen, noeß unter 
ben Saitquier§ ober ©ifenbahmmtcrnef)mern. Sfucf) unter 
ben großen fßrofefforen SRußtanbä ßubet er fid) uießt. 
SBaritm weint atfo ba8 iüolt? 

3a, meine lieben weftenropäifdfen S3riiber, ©orboit 
War fein ©eneral, fein gewaltiger ober reidjer §err, fein 
fßrofeffor ber alten ©pradjen — 3ßr fjabt oieffeießt aueß 
ßeute 511m erfteu TOate feinen 'Jianicn gehört, — unb bennoeß 
trauern wir alle an feinem ©rabe. SDenit biefer ©orbott 
War ber größte f)cbräifd)e ®id)tcr ber ©egenwart unb bie 
jeßt lebenbe ©eneration ber rnffifd) * ftibifd)en Sittelligenj, 
fo weit fie 3§racl unb feiner Sprache treu ift, öerliert 
in ißm ihren fUtcifter, ber fie mit feinen Schriften erlogen 
hat. 28ie Weit ift bod) ba§ falte Siorblanb, in 
Welchem ©orboit geboren Würbe nnb ftarb, in weldjent 
er feine fchönften Sieber fang, oum fonnigen Sanbe 3§rael§, 
wie ferne bod; bie geit, in ber unfere Propheten unb 
Seher lebten, Oon ber ©egenwart! Unb bodf hai Ul’^ 
©orboit in feinen wnnberbareit SDidjtungeit bie Stimme 
ber Propheten in aller ißrer Ü)fad)t, Schärfe unb Fracht 
hören taffen. 3it it)m war ein neuer 3efaja§ erftanbeu, 
ber bie Spradfe faft noch anmutiger unb lauterer ju ge® 
ftalten wußte, al§ ber alte 3efaja§; ein ^weiter 3eremia§, 
ber e§ oerftaub, faft ttod) hcräbewegeitbet, öer^WeiflungS» 
ooller ^it flageit, al§ ber erfte; ein neuer ÜDaoib, ber faft 
noch fel)ufüd)tiger unb erhabener jtt fingen wußte, al§ ber 
föniglidje ißfafmift. ®er Stil ber Sieber ©orboit§ ift eine 
©lite ber ooetifdjeit Stile aller Propheten. 

©otbon§ oiele unb Oerfdfiebette Sichtungen jeichneu fid) 
nid)t bloß bitrd) ihre lottitberbare f5ürm' ißye oolleitbete 
Sethnif, ihre Sd)ärfe, ißre äfthetifdje Reinheit, ißre Stt= 
mitt aus, fonberit itod) mehr burtß ißren 3ithflft, ißrcit 
©ebanfcitreidjtum ltttb ihren fühlten ©eift. iöiele biefer 
Sdjöpfungeit @orbou§ oerbieneit einen erften ißlaß itt ber 
ÜSeltfitteratur. Sod) nun eüoad au» feinem Seben. 

©orbon würbe am 21. 5?ißlew 1830 in SSiltta geboren. 
Seine ©Itern waren S3efißer eines Rotels, in weld)e§ ber 
potnifd)c Slbel cinfehrte. 3el)nba fiel fcEjon als 5?inb bitrd) 
feilte ffäßigfeiten auf; man beftimmte ißit gum fftabbiner. 
SO?it fiebjehu 3ahreit hatte er ben ganzen SEalmub burch= 
ftubiert. ®amalS lernte er fdjreibeit. Ungefähr jwei 3aßre 
fpäter oerüoUcontmnete fieß ©orbon im Ütufftößen uub in 
einigen allgemeinen S'ettntniffen. 3m 3aßre 1852 würbe 
er jum Seßrer an ber .ilronfcßnle in fßoitimefß int ©ouo. 
Äowno, ernannt. 3nt 3aßrc 1859 mürbe er Sdjulleßrer 
in Sd)aloel im felben ©oito. unb fünf 3aßre fpäter 0ber= 
leßrer uub Seiter ber Sdfitle in Stelfcßett. 

3m 3aßre 1871 würbe ©orbon oon bem Sßorftaitbe 
ber jiibifdjeu ©emeinbe iit Petersburg junt ©emeinbe®Sefretär 
geWäßlt. ©leid)äeitig erhielt er baS Sefretariat beS „Per* 
eines jur SScrbreitung oon Vlufflärung unter ben 3ubeit in 
fftußtanb". 3n biefen Stellungen oerblieb ber 5E>id)ter fieben 
3aßre, worauf er fedjS Saßre in ber fRebaftioit beS ßebräi* 
feßen 23!atteS „fmmeliß" unb jwar bie erften brei Saßre 
als ftäitbiger IMtarbeiter, bie leßtett brei Saßre als SUHt* 
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rebafteur beg ßljefrebafteurg 81. geber bannt, toirfte. Qxu 
le^t arbeitete er an ber ruffifdjeit Überfe^tutg beg S3rocf^ 
haug’fdjen $ouoerfationgfe;rifon mit, mie er beim and) §at)t= 
reiche gebiegene Slrtifet in ruffifdjett ^eitfdjriftcn nnb ©antmel- 
büdjern veröffentlichte. 

Singer ben ©ebid)ten, mcldje in ber Don bem ©eterg* 
bnrger „Vereine ber greunbe ber l)cbräifdjcit ©pradje" jnr 
geier beg 25jährigen Subiläumg ber tjebräifd^bidjtcrifdjen 
SEljätigfeit ©orbong t)eiait§gegebeiten ©ammlmtg enthalten 
finb, erfdjiencn itod) viele anbere ©cbidjte in verfd)tebenen 
^eitfdjrifreit nnb ©amntelbüdjerit Sind) feilte großen nnb 
tleinen ©rjählungen erfchieneu itt eigenen Singgaben nnb in 
älteren nnb neueren ^itfdjriftcn. Mehrere 3at)rc rebigierte 
©orbon ben miffenfd)aftlichen nnb fritifdjcu Steil ber 
rufftfd)*jübifd)en $eitfd)rift „2Bogd)ob“. Sind) für jübifdhe 
,3eitfd)riften in beutjdjer Sprache fdirieb er. @r überfe^te 
enblid) bie fünf Vüd)er äkofeg iivg fRitffifd)e nnb unter 
feinen ÜJcanuffripten finben fid) and) ruffifdEje Überfepitngeit 
einiger anberer jeile ber fjeiligen ©djrift. 

©orbon hat Slnfflärnng nnb Siebe jnr heiligen Sprache 
überall, lootjin er fam, verbreitet. 

2)ie grogartigften Seiftungeit beg nnfterblidjen SDidjterg, 
namentlid) auf epifdjem ©ebiete finb: 

„Ahabhath David u-Michal“ in 12 ©cfängen. ©ein 
©toff ift ber Vibel entnommen. SDiefeg Sieb toirb fo lange 
in nuferem Volle leben, alg bie fjebräifdje Spraye. Sn 
ihm finb alle Silber plaftifd) nnb rein, bie garbeit richtig 
uub jart, bie s}>hQntafie, bie bariit maltet, ift glü^enb, 
bie ©pradje ift lauter nnb anmutig. Über bag ©aitje ift 
ber ©e ft beg SDiorgenlaubeg auggebreitrt, jebe ©troptje er¬ 
freut bag §erj. Söie ein ©bclftein toirb biefeg Sieb ftetg 
inmitten ber emigeu ^oefie erftrahleu; ber SDuft biefer 
33 litte toirb noch bauern, meint bie ®idjterblumen anberer 
Völler fd)on längft oermellt feilt toerbeit. 

„Bath Potiphera.“ Sin richtiger ^eidjnung ber Statur, 
ber ©efiitjle, ber heftigen Seibenfdjaftcn ber S£öd)ter beg 
Orientg, an morgenläubifdjem Kolorit, an toilber Schönheit 
tann biefeg @cbid)t mit ben befannteften ^ßo einen biefer 
©attung in ber SBeltlitteratur foufurrieren. 

„Bimzuloth jam“ nimmt feinen ©toff aitg ber $eit 
ber fpauifdjen Subenoertrcibitng. S)ag ©ebidfjt fd)itbert 
beit ©ieg eineg ^etben^aften jübifdjeu 2)?äbd)eng über eine 
fRotte oon ©robereru uub Unterbrüdern ®ie Verfe, mcldje 
oon ben Verbannten unb ber Verbannung fpredjen, finb 
furchtbar erfdpitternb, faft toie bie Verbannung felbft. 

„Ben schinnc arajoth^ behanbelt eine taluutbifd)e 
Sage aug ber $tit ber jmeiten Stempeljerftörung Sn 
Verfeit, fdjarf uub fdjiteibig, malt ber SDidjter bie ©rau* 
famfeit beg geinbeg unb bie SRadjläffigleit ber ©rogen, 
toeld)e in ben Stagen ber äugerften 9tot jftabuliftil treiben, 
aber and) ben §elbenmut unb bag traurige ©nbe eineg 
Siinglingg, ber beit geinbeit in bie §änbe fällt, unb bie 
Siebe eineg hebräi fegen äRäbdjeng. 

Sn „Kozo schel jud“, einem epifdjen ©ebiegte, bag 
feilten Snfjalt aitg ber ©egentoart fdjöpft, giebt uit§ ©orbon 
bag getreue Vilb eineg jiibifdjeit SBeibeg im „Slnfieblungg* 
^apon“; bie Saft beg ©rmerbeg rügt auf igr, bie tßflege 
unb ©rjieljnng ber ^iuber obliegen igr. Sie meint über 
ihr traurigeg Sog, in ben §änben eiueg Sftanneg ju fein, 
ber ihr SDenleit unb gürten nicht Oerfteljt unb igr bie gan^e 
©orgenbürbe aufhalft, toäfjrenb er felbft in ber SBett um= 
herirrt unb nad) ©tüd fud)t. Sn biefent ©ebidjten geißelt 
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©orbon mit einer eifenten ^udhtrute bie ©iferer. ©g ift 
ein fdjarfer fatprifdjer $ug, ber burd) bie SDicgtung geht 
unb fid) mit ,3orn ©pott gegen überlebte Vräucge 
richtet. SDagegeit mef)t ber §aud) liebenbett ©rbarnteng mit 
ber armen Sübiit, „einer ^ßflanje beg $errn, bie auf bürrem 
©oben 51t ©ritube geht/4 burd) bag @ebid)t. 

Sn „Sehne Jossef ben Schimeon“, einem epifd)en 
©ebid)te, beffeit ©toff nuferer ,8e^ entnommen ifi, erftimint 
©orboitg 9J(itfe bie t)öd^fte ©tnfe ber Volleitbuitg. @r 
jeid)itet in bcmfelbeit beit grellen ©egenfat* jmifd)eit ben 
Sbealen ber Vefteit ttnfercr Sttgenb unb ber bitteren uadten 
2öir!lid)feit. ©rbarmitngglog gergliebert er mit jmeifd)uei- 
bigent ÜDfeffer bie ©igeitfd^aften nuferer ©celc. SDie @e^ 
meinbeoorftänbe unb iljre ©eioaltafte gegen bie befielt ©e^ 
meiubeiititglieber fd)ilbert er nad) ihrer ganzen Vcrberbtljeit, 
Unreinheit uub Söibermärtigfeit. Sn biefent @ebid)te atmet 
©orboitg ©cttiitg lobernbeg Reiter, er tritt in furd)tbarer 
3J?ajeftät auf. Sßie ein oermunbeter Söme fpriitgt er aug 
bem SDididjt, log auf bie SUeberreifjer unb ,3erfiörer itt 
ltnfercr Sftitte. SDoch auch tut Qoxne unb ©rolle beherrf^t 
er feine geber uub läßt fie ÜDfaf), Slnftanb uub gönn be^ 
mahrett. Sludh tvedhfelt an einigen ©teilen bag Sömenge^ 
brülle mit beut fünften ©irren ber Staube, bort ltäntlid), mo 
er oon beit Seiben unferer Sugenb unb ihrer inäd)tigen 
©ehnfudht nach Sehre unb SBiffen fpricht. 

®ie „M’schalim k’tanim lij’lodim g'dolim^' finb 
perlen, jebe ein 9J?eiftermerf. Sn biefen ©ebid)teit hült er 
unferer ©eneration einen Spiegel oor, offenbart ihr ihre 
©djntadh unb jüdhtigt fie mit ber Stute feiner ©ntrüftung. 
©g giebt in ber europäifdjen Sitteratur nid)tg ben ange^ 
führten SDidhtungeu an ©roßartigfeit ?lchnlid)eg. Sllg 
hebräifd)er ®id)ter fpejiell ift er einzig an @d)reibart, Sn=- 
halt, ©eift nttb ©harafter. ©infam fleht er unter fjebräh 
fd)en SDiditern burd) feinen mermutbittern ©pott, ber aug 
ben liefen ber fübifd;en Volfgfeete gefcf)öpft ift, unb alleg 
mag er fd)reibt, ift burdhattg originell. 

•Spier mürben nur einige oon ben Sichtungen ©orbong 
aug ben Steilen 3 unb 4 ber Sammlung genannt, aber 
aug ^Raummangel nidjtg oon ©orbon bent sJtooelliften, bem 
©ublijiften, bem gebilbeten Printer, bem ©eiehrten, nidhtg 
Oon feiner fd)riftftellerifd)en ^hätigfeit in ruffifd^er Sprache 
ermähnt. Sludh feine Slrtifel betreffs ber S'olonifatioit 
^ßaläftinag nnb feine ÜJJitarbeiterfdjaft beim „^ametip^ mürben 
nicht jur Vefpred)itng gebradht. S)enn in einem furgen 
Verid)t über ©orbon erfdhöpfenb ju feßreiben, ift ebenfo 
unmöglich, alg ben ©iffelthurnt auf einem ©raupeitforne 
außufübrett. Unfere fjeroorragenben ©rößen, SBeifen, SDiditer 
unb ©dhriftfteller merben 001t SCag ju S£ag meniger. Slber 
mir hoffen, baft and) fpejieH bei ben SDidjtern bag Söort 
unferer SBeifen: „SBenn bie ©onite beg ©inen erlifdft, er^ 
ftrahlt bie ©oitne beg Slttberen" fi(f> erfüllen, bag itng bie 
©onite nod) leiteten unb uitg Sichter heroorbringen merbe, 
— itnb jmar ®id)ter melche ©änger (m’schor’rim). unb 
nicht SBehllager (m’kon’nim)*) fein merbett. 

*) W\t bem Verluft ber nationalen ©elbftänbiglett hörte bie 
bebröifcbe ^oefie auf schir (Sieb) 31t fein, nnb mürbe gnr Kinnali 
(^lage) ©orbon felbft nennt fidh einen m’kon’nen. 

$)ag SRanuffript biefeg Slrtifelg ift in bebräifeber ©brache 
oerfagt uub in beutfdjer Überfe(jung in ber „©elbfteuiansipation" 
miebergeben. 
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|Ui|Tciifrt|aft nnb filtfrutnr. 
®rci ^intfdbiirf)cr ber SOtenfcf)l)eit. 

S3on 
Sr. CuDiutn ?(. 9Jofeut(ial. 

(gortfegung.) 
Sollte gierauS nun bie Scgre beS biogen ©enuffeS gefolgert 

werben unb wir an allem Seffern Ocrgweifeltt? Ober Jollen 
wir un§ felbft ber ftrettbe ent^ieljen, bie mit bem flarern 
Sewugtfeiu beS SDienfcgen unoereinbar fcgeint uitb in 
fcgopengauer'fcger Segnjucgt bem 9iid)tS entgegenträumen? 
So oft berartige Segren anfgetaucgt fitib, fo oft fie in ! 
weiteren Greifen ^Befolgung fanbett, gärte ber Sinn für alles 
fräftige Streben auf, unb bod) ftärften fieg alle rogett unb 
Oeruicgteitben Sriebe im Sttenfcgett, ber entweber bauen ober 
nieberreigen ntug. 

Äogelec wäre aber lein gciligeS Sucg geworben, wenn 
allein bicfer Weltfeinblidge Stanbpunft fiel) barin gätte auf» 
bedien laffeit. SgafeSpeare unb ©ötge wären niegt biefe be» 
Wugten £eicgner beS SRenfcgenlebenS unb ber SRenfcgenfeele 
gewefen, Wenn fie mit all igrer Sicgterfraft in igren be* 
WunberungSwiirbigften ©erfen unS nur fo traurige ©eis* 
geit geprebigt gätten. SWerbingS wüglen biefe gJätfelbiidjer 
in ben ©uitben ber ÜRenfcggeit gernnt, unb in igneit flogt 
bie gnm SeWugtfein igrer felbft gebraegte 2Renfcgenfeelc 
über bie Scgranfen unb §emmniffe, weldge bie ©irfliegfeit 
unferen ©lüefsbeftrebungen entgegenfegt. Slber bie grogen 
3lrjte beS ©fenfcgentnmS bleiben babei niegt ftegen — gaben 
fie baS ©efen ber Äranfgeit unb igre Urfacgen erfannt, fo 
gat baS fcgwäcglicge Klagen ein ©nbe, unb fie finnen auf 
Heilmittel. So wirb im togetet in ber gweiten Hälfte ber 
ftete fftuf „alles ift eitel" feltener, bie anfangs öeraegteten 
Singe gelangen 31t igrem ©erte. 

Sie ©eiSbeit macht ben ©etfen mächtiger, 
SllS sehn ©ewaltige, bie bie Stabt befdjithen. 
©eiß fei Sein Äletb sit ieber geit, 
©§ fegte nie baS Del auf Seinem §aitpte, 
Senn (ängft gefiel bem jperrit Sein ©erf. 

3Bie ift biefer Umfcgwung in ben Slnfcgauungen möglieg, 
ben man fo oft als ©iberfprttcg im $ßrebigerbucge attgefegen 
gat? Hi^ fiubet fieg ein Seil beS falomonifcgen 9tätfel$ 
gelöft, wenn er, im Hinweis auf bie $ürge nnfereS ©rbett* 
lebenS, uttS ben fftat giebt: 

ffioju Su Ära ft tu Seinen Sirmen ha ft. 
Sag iib’ auch an§!- 

Unb Weitergin: 
©irf’ Sein förot auf baS ©aller hin, 
Sinbeft eS mieber nach langer $eit! 
©ieh geben Seite, gieb acht babiit, 
Sn weißt nicht, welch Seib auf ©rbeit wohnt. 
©ie’S fommt, wenn bie ©ollen oen IRegett fchwer? 
Sie febtitten ihn nur auf bie @rbe ans. 
£>b nad; Süben ber Saum, ob nach iWorben er fällt? 
SBogin er fallen wirb, ba wirb er liegen. 
23er jitoiel auf bie ©iirbe adjtet, 
Ser höret nicht. 
23er auüiel auf bie 23otfen blitft, 
Ser erntet nidit. 
23ie Su beS SturmeS Sahn nicht weißt, 
So ift Sir unbefannt bie ©otteSfcgöpfung, 
©te er’§ heroorgebracht. 
Slnt DJiorgen beftelle bie Slugfaat, 
zlm Slbenb laffe nicht ruhen bie •Öaub, 
Sn weißt nidjt, meld)eS gebeihen wirb? 
©ie gut, wenn b e i b e § gebeihet. 
Samt ift baS Siebt bem 9luge füß. 
Sann fchaut ber Slicf fo gern ben Strahl ber Sonne. 

Sette 55. 

Slucg tit bem finftereu Silbe, WelcgeS ber groge Srite 
unS oorfiigrt, aueg im H°wtet barf biefer Sicgtblicf niegt 
fegten. Sind) er gat ja mtr ben Regler bag er gitüiel naeg 
ben ©otfett btieft, besgalb foWogl SluSfaat, wie (Srnte Oer* 
fäumt, bag er fieg ängftlicg fragt, wogiit wirb ber Saum 
fallen? unb fotgtieg gar niegt barait gegt, igit gn fällen. 

Spricgt eS bod) Hamlet felbft attS: 
Sie aitgeborne garbe feften ©itleng wirb 
Surch beS ©ebnetfen» Släffe angefränfelt 
Unb Unternehmungen »oll ©ert unb IRadjbrttcf 
Surch Idjwadje Diücfficht Pou ber Sagn gelenft, 
Verlieren fo ben dtamen einer Sgat. 

Seiner ©riibelei unb feinem Jägern gat ber Siegtet mit 
gittern 93ebadjt bie ©eftalten ber fegneßen unb tgätigen 
f^ortinbraS utib SaerteS cutgegengeftellt unb fo gegeigt, wie 
Weit ber entfcgloffene äReitfd) fieg bem grogen, au gägig* 
feiten reichen ©eift gegenüber im fßorteile begnbet, wie 
biefer feine ©abeit niegt tgätig Oerwertet. HaniIet ift Seitfer, 
fßebiier, Siegtet, nur nidgt im ftanbe, mit fefter ©ntfcgloffen» 
geit etwas geilbringeitbeS ju leifteit. 

Unb brauegt man im ©ötge'fdfeit f^auft oiefleidjt naeg 
bem iiobe ber ©ntfegiebengeit unb ber Sgat lange gu fud)en? 
Sft feine Übertragung beS griediifdjeit ©orteS SogoS, beS 
ßogoS, ber am Slitfang war, ittdjt überaus beutlid) unb 
befannt? 

Steh famt baS ©ort fo bod) unmöglich fdjäßen; 
3d) muß e§ anber§ überfeinen, 
©enn ich Dom ©eifte red)t erleuchtet bin. 
©efchrieben fteht: 3nt Sltifang war ber Sinn. 
Sebenfe wohl bie erfte jjeile. 
Saß Seine jjeber fid) nicht übereile! 
3ft e§ ber Sinn, ber ade» wirft unb fd)afft? 
©S follte ftegn: 3m Slitfang war bie Ä r a f t! 
Sod) auch, inbent ich biefeS uieberfebreibe, 
Schon warnt mid) ein.S, baß ich babei nicht bleibe. 
9Rtr hilft ber ©eift! Sluf einmal feh1 id) 9tat 
Unb fchreih getroft: 3m Slitfang war bie Sgat! 

So preifen biefe ©erfe im gerrlidfen Sreiflang baS 
tgälige Sehen. Sie fegen in ber Sgat beS äRenfcgen bie er* 
löfenbe Äraft üoit all beit Sdwtergeu uub llngulängfidffeitcn 
beS SafciuS. ©er nur lebt um ein felbftfüdjtigcS ©lücf 
gu erlangen, Wen eS nad) ber ©Wigfeit feines ©erfeS unb 
nad) bem ewigen Dtugmc feines eigenen befegränften füteufegeu» 
wefeuS üerlangt, ber wirb in ber ©eit feinen ©üufcgeit fein 
©enüge leifteit foulten uub beftäitbig, gerabe mit weiter* 
fdjmtenbom Sewugtfein uitb mit megr fieg eutwicfelnbeu 
©eifteSfräften, fidg ber ©iteffeit mtb Dticgtigfeit feines eigenen 
SBefen« uub StrebcitS belougt Werben, ©er aber baS 
Sdjöpferwort üerftegt , Überwinbe bie ©eit unb begerrfdje 
fie", wer bie ßegre begreift: „3m Sd)Weige Seines Slngefid)teS 
follft Sn Sein Srot effen", ber wirb fiel) nur als ein 
WingigeS ©lieb beS ©citgaugeit unb ber SJfenfcggeit aitfegeit 
unb fieg nur bemügen, naeg Kräften gu nürfeit. Snt Slitfang 
ntug bie Sgat fein; battit fommt alle! Slubere, tooitad) ber 
SRenfd) oerlaitgt, waS er aber nur gelegentlich finbet. 
Sie Siebe gu feiner SebenSaufgabe, gtt feinem S3crttfe raubt 
bem fDSenfdgen alle biefe fleiitlidgett ©iiitfdjc unb Sittfpritcge 
uitb lägt igit glfidlid) ttno gttfrieben leben, Wo ber felbft» 
flicgtige nur baS öbe, troftlofe ÜRiddS gilbet. 3a, wirb man 
erwibent, ber goegftegenbe, bem bie ©etegeugeit gu Sgaten 
geboten wirb, mag biefe ©runbfäge gu feinen eigenen madjeit 
— WaS foll baS unS, bie wir Sag für Sag im Greife ber 
gleid)cu ©eWogngeiten baginlebett? SBleibt für unS ber 
©ruubfag „3m Slitfang war bie Sgat" niegt eine iugaltS* 
lofe Lebensart? (gortfegung folgt.) 
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iiiitlu'iu’t nnb finnjfl. 
3«tit IjeOrätfrficn un^ jiibif^en 

9icItgion§u«tcrrief)tc. 
sßon De. SU>. geHinef. 

©ine widßtige pübagogifdje Anleitung, fpeüefl für ben 
Unterricht in bcr ^Religion nnb in ber i)cbräifrf)cn ©pradje, 
finben wir int 18. Sßfalm. ®a lefeu wir SlerS 9: ©ie 
©ebote ©ottcS finb gerobe unb erfreuen baS $erj. größlid) 
foß baS £crj bewegt werben, Wenn Skrftanb unb ©ebaeßtnis 
mit «creinten Kräften jufammenwirfen, um bent ©eifte beS 
Seruenben Kenutniffe ein^'ptagen. 2lud) ein anberer Sßfal» 
mift, ber Skrfaffer beS 119. fßfalmS rief auS: ©efänge 
waren mir teilte ©efeße! Sie flangett fo lieblid), fo freuttblid) 
wie bie entgüdeuben ©ölte beS ©efangcS. ©ieS erflärt ttnS 
aud) baS ©eßeimniS, bah ber ©altnub mit fo bieter $itt= 
gebung unb großem ©rfolge ftubiert würbe fowoßl non Knaben 
Wie non gereiften ÜRäunern. ©ie talinubifd)en Debatten, Weldte 
mit brillantem ©d)arffiunegeftif)rt werben, bie ^EntitEjefen, Welche 
aufgeworfen menen unb einen tiberrafdjenben SluSgleid) 
finben, bie gingen unb bie Antworten, Weldje ben SRittel» 
puntt bcr talmubifdjen ©iateftif bilben, waren eine Oueße ber 
greube ober frenbiger SScfriebigmtg für beit gorfdjer. 

©er Untcrridjt in ber ßebräifdien ©pradje unb in ber 
jübijdien fReMgiott muh biefcs pfßcßologifdje SRoment *u 
§ilfe rufen, um fein £«1 leicfjter nnb fidjerer ju erreichen. 

gd) gebe l)ier ek Seifpiel jur S3eranfcßautid)ung beS 
©efagten. 

©ie erften beiben 83ud)ftaben beS ßcbräifcßen SllpßabetS, 
öerbunben mit einatiber, geben baS SBort Ab, Skater, ©djlieht 
man ben jweiten Sudjftabcn burd) einen einfachen ©trief», fo 
erhalten wir baS SBort Em, ÜRutter. fRimmt man bann 
non biefetn ^weiten 93ud)ftabcn ben untern ©trief) weg, fo 
haben wir bas SBort Och, SSruber. ©e|t man an bie 
©eite beS ^weiten SkcßftabeitS b einen laugen ©trieß b. ß. 
n ober Nun, fo entftcf)t baS SBort Ben, Sohn, ©ie erften 
beiben 23ud)ftabcn beS ßebräifdjcn SUpßnbetS mit einigen 
äRobififationcn geigen ttnS affo ein gantielicuhauS, in welchem 
Skter, SRutter, ©ol)n unb ©efeßmifter jufammenleben unb 
int S3oben ber gaitiilie wurzelt bie äRoral, wie ja and» 
bie ©hora ihren ßRoraltobej im 3. 33ud)e SRofeS XiX 3 
mit bettt ©aße beginnt: gebet foß feine SRutter unb feinen 
Skter eßrfürd)ten. ©ic Schiebungen jwifeßen ©Itern, Sittbern 
unb ©efchwiftern, bie Skrfcßule beS fittlicßen ßebettS, wer in 
biefer nicht gebilbet würbe, tarnt untnöglid) baS fittliche gbeal 
Oerwirttidjen. 

Ab, Skter bebeutet aber aud) ©ott; er ift ber Skter 
bet ÜRenfcßßeit, aßer ßRenfcßen wie ber Sßropßet DJialeadji 
auSruft. ©er SRenfcf) ift Ben, ber Soßn ©ottcS unb foß 
©ott ebenfo lieben, oereßren, ihnt geßordfen unb bantbar 
fiin wie ein ©oßn feinem Skter gegenüber eS thnt. SluS 
biefer einfachen ©ßefe kffett fid) bie ^Htuptbejiehuitgen beS 
SRenfdten gu ©ott entwickln. 

©ie SJienfdjett untcreinanber finb Sriiber, jeber fRebett» 
menfeh, Wer unb waS er aud) fei, ift mein Och, mein 33rnbcr,beu 
id) wie einen Sruber lieben, ihm nichts duftigen foß, waS 
id) Wiinfdje, bah e§ aud) mir nid)t gefcßeßc. ©tefeS einfache 
33ilb, bent gantilienleben entnommen, ift ber türjefte Kate» 
d)iStttuS ber ^muptpflicßten ber SRenfdjen gegen einatiber. 

©ie ^Religion ober baS gubentum gleicht einer SRutter 
(Em), bie ihre Kinber hegt, pflegt, nährt, erließt, belehrt 
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unb beren Slulagen, ©alent unb Kräfte burch Unterricht 
entwicfelu läht. 

®ie§ ift, wie gefagt, ein einziges Skifpiel, baS id) jur 
Skranfcßaulidjung beffett, WaS id) behaupte, tiefere. SBirb 
eS nid)t bie Kinber erfreuen, wenn ein Beßrer in ber Schule 
bieS mit frennblidictt ÜRicnen, mit ßeßer unb heiterer ©tiniute 
öorträgt? ©ie Slntwort überlaffe id) anbertt. 

314#? 

$omtletifche fBricfe. 
^weiter Srief. 

' (©d)luh-) 
3um fßrebiger gehört alfo, wie ju jeber aitbern S'unft 

oor aßetn natürliche, um nid)t gu fagen angeborne galjigfeit. 
©ettn baS eben hat bie eble ft'unft mit betn groben £>anb« 
Wert gemein, bah fie fid) aus Siidjern nie unb nimmer 
erlernen Iaht. @o ltnenblidj weit jene beibett audj fouft 
auSeinanbertiegen, in brei Sehietjungen berühren fie fid), 
barin näntlid), bah natürliche Einlage, Slnfd)auung utib 
Übung ihre §auptbebingungen fittb. — |)ier Wäre wohl ber 
fßlnh, wo id) bie natürlichen ©cifteSnnlagen eines fßrcbigerS 
befdjrciben follte. ®od) Wirft ®tt mir ^ugeftehen, bah bieS 
ein unausführbares SBageftiid Wäre, gft eS beim mögltd), 
baS ©ntftehen, 3Bad)fen unb ©ebei£)en beS ©aleittS ober gar 
beS ©enieS ju belaufchen? gft ttod) je einer in bie geheime, 
unfid)tbare unb rätfelboße SBertftätte geiftigeu Schaffens 
eingebrmtgen, bah er fid) attheifchig niadjett fönnte bie Slor» 
gängc beffelbett ju fdjilbern! ©eiftige gäl)igfeite:t laffen fi<h 
nur ahnen, erraten unb baS SUfiten ift eine gefährliche, baS 
©rraten eine fdjweren ©ad)e. grage nur bei ben Herren 
'ijSäbagogen au, ob fie im S3efi|e ber oie(gefud)ten pft)d)ologifd)en 
SBün)d)etrute finb. ©ie werben ®ir, wofern fie ehrliche 
ßeute finb, mit „nein“ antworten. SlßeS WaS bie fßäbagogif 
nach biefer fRichtnng f)in geteiftet hat, ift wohl oott h°hem 
SBerte. SBeSl)alb aber faßten biefe ßeiftungen mehr SBert 
haben, als bie ber Slftronomie, bie fid) ebenfaßS mit einer 
unfahbaren, unbegreiflichen SBelt befd)äftigt unb beren fRefuB 
täte ^uiit ©eil nocf) ttidjtS anbereS als ^»ppothefen, wenn 
and) ber SSarlfeit gattj nal)e fotnmeitbe ^ippothefen finb? 
SBie bielen ©äufdjungen fe|t man fid) beim (Intbeden geistiger 
gähigfeiten auS! SBieoiel grrtümer muh utatt bei ber 
Slnalpfe berfelben mit in ben Kauf nehmen! SBie oft führt 
man ba fi^ felbft hinter’S ßicht, ober wirb man ^Lnter'S 
ßid)t geführt! SBarunt foflte id) alfo ©ich unD midj jnit 
einem fo unfruchtbaren iRätfelfpiel befd)äftigeit? ©eiftige 
Slulagen, ©alent unb ©enie fontnten, man weih »id)t woher, 
macßen fid) geltenb, man Weih nid)t wie. ©eit ©d)leier 
biefer ©eheimniffe jtt ßebeu, woßen wir anbertt übertaffen. 
SBorüber wir aber ja ausführliche ©rwäguitgeit attfteßen 
bürfen, baS ift bie förperlicße Slttlage junt Sßrebiger. 

SBer wirb ba tiid)t junäd)ft an bie „©timrne“ benfen? 
©in fonoreS Organ, bent bie weid)ften ©öne ber gnnig* 

leit, wie bie fjürteften ßaute beS UttwißenS »oßfommen 51t 
©ebote fteßen, bent ber bumpfe Älageton beS gammerS 
ebenfo leid)t gelingt, wie ber beße gubel beS ©ntpdenS, bei 
bem bie einfchmeidhelnbften ©rofteSworte ebenfo itberwältigenb 
Oott ben ßippen erflingett, Wte ber tief einfdjneibetibe ©abel, 
bie ftrenge, unwiberftet)Ii<f»e 2Ral)nung, bie burd)bringenbe über» 
jeugenbe ßeßre: baS ift für jeben öffentlichen fRebner ein unent* 
behrlicßeS unb unfd)ä(3bareS ©efißent ber ÜRutter fltalur. — 
„Sind) für ben jübifeßen fßrebiger?“ — höre icß ®icß fragen. 
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Sollte benn mirflid) bie Snnerlicßfeit, bie feelifcf)e Ergriffen* 
teit, biefeS alleinigeJBatjrjeicfyen beS echten jübifdjett Kantet* 
rebnerS non jener Slußerlidjfeit, non einer fotdjen ©abe beS 
3ufa£(S abhängig fein unb in iljre geffel gefd)lageit merben 
tnüffen? — 3a, unb abermals ja! ©er ©otteSmanu unb 
fßrop^et fonber gleidjen, berfelbe SRofe, meiner als 93er* 
laubiger ber fjeiligften 83otfd)aften unübertroffen ift, mußte 
int Slufange, als er eben nod) nidjt ganj unb gar nun feiner 
©enbung ergriffen mar, fid) feinet rebegemaltigen ©ruberS 
als ©olntetfd) bebietten. (Sr glaubte fid) ber iß nt über* 
tragenen ©enbung unfähig au» fÖfaitgel an ©pradjgemanbtteit 
unb ^uugenfertigfeit; er fonnte unb mollte fid) nur bann 
feiner Aufgabe unterbieten, als iljnt in Slron ein tüdjtigeS 
Drgan beigegeben mürbe. — 93raud)t eS nod) eines ftärferen 
93emeifeS für meine ©eljauptung? Sd) ftefle nidjt in Slbrebe, 
baß eS Momente geben fann, mo felbft ein fdjmactftimmiget 
Rebmrmunb bie 3utörer Ijinreißt. üffiirb bod) jumeilen 
fogar ein Stummer, in gemiffen Slugenblicfen ber l)eitigften 
@£tafe ober beS tiefften SantnterS, oermittelft ^janbbemegungen 
unb ÜJJienenfpiel feine gnfdjauer überbeugen unb rüljren? 
93cbarf es bod) unter mandjen ©ertältniffen nur eines 
einzigen ©lidcS, um gar oieleS bamit bu fagen! SIber mer 
als Rebner bu gelten trachtet, bem foll Oor allem baS 
natürliche äRebiuni ber Rebe: bie Stimme in ißrer mög* 
lidiften 93ollfommenl)eit eigen fein. 9ßenit eS bem ungead)tet 
einen ober jmei auSge^eidpiete, oielbemunberte ©rebiger gab, 
oßne, bie befoitberS geeignete Stimme bu befi^en, bennod) 
mi tre SRetfter beS 9ßorteS unb ^ierbett ber jübtfdjen Kantet 
maren, fo ift eS eben nur bie ©roßartigfeit, bie feltene Kraft 
il)reS ©enicS, baS if)ucu über biefen SRanget ebenfo leidjt 
l)inmcgel)olfen, mie über manches anbere, nod) feßmierigere 
§inberniS. — ®u fennft ja baS ancfbotenl)afte Sob beS 
berütmten italienifcßen SRalerS: (Sr mürbe audj bann, nur 
fraft feine» ©enieS allein, unfterblidje 3Reiftermerfe gefd)affen 
toben, menn er otne |)änbe bur 28elt gefommen märe. Unb 
ift eS nicht ungefätr baffelbe, maS unS bie ®efd)id)te non 
bem ©rototpp ber Rebner, Oon ©omeftteneS, erjäßlt, baß 
er, um feiner ftammelnben, ungefdjmeibigen 3ungc §err gu 
merben, täglich tinauSging gitm 9ReereSftranbc, mofelbft er 
feine SRiite unb Slnftrengung fdjeitte, bis er enblid) fogar 
baS ©raufen unb® oben ber SSogenübertönen fonnte? Set merbe 
jmar nie ein ©omeftteneS fein, unb aud) meine Bunge ftoeft 
feiiteSmegS — aber mid) locft ber freunblid)e $erbftfonnen* 
ftratl tiuauS in'S greie; idi laffe für teute bie gebet ruten. 
Slbieit! Dr. §. ©. 

$tmif kt Uttfft. 
* ®te gefamte ^eitfeßriftenpreffe ber oergangeneit Söodje 

befetäftigte fid) mit bem ^eiligen — nein! nictt bem „teiligeit," 
bemt er ift nid)t fanonifiert morbett, meil er ©e^ietungen 
§n einer Sübin untertaltcn tabeu foll! — alfo mit bem un* 
heiligen ©ntbeder Kolumbus. Sind) in ber jübifdjett gadj* 
preffe mirb beS fütiten gorfcßerS gebad)t. Sn ber SBieiter 
„9Bod)enfd)r." mirb barauf ßingemtefen, baß au ber ©nt* 
bedtutgSreife K/S fid) aud) niedere Suben beteiligt taten. 
®te $Ramett biefer 9Badereit tat unS bie @efd)id)te leiber 
nid)t überliefert, motl aber ift baS 93ilb itrer ®ßätigfeit 
bei ber gorfdjuitgSreife auf emige Qtit aufbematrt morben. 
Unb gmar mar eS ber geniale (Striftof Kolumbus felbft, 
ber feinen iSraelitifdjen SRitfämpfern in feinen ©eridjten 

unb äRemoireit ein unfterblid)eS ©eitfmal fetzte. ®ie mit* 
reifenbeit Suben befanben fid) unter bem perfönlicßen Korn* 
manbo beS ®enueferS. 93ou melcter ©ebeutung biefer Um* 
ftanb für bie SRitreifenben mar, tat ftet fpätev gezeigt. 
2)enu, mie nietrere jeitgenöffifd)e @d)riftfteller berichten, 
mollten bie uu^ufriebeneneit äJ^atrofeu beu am 93orb ber 
„©allega" befiublid)en Suben bie ©djitlb beigemeffett l)aben, 
baff bie Unternetmung fo lange nid)t glüefen mollte, allein 
Kolumbus mu§te feine ©ctii^linge ftetS oor Eingriffen 5U 
bematren unb gab ber ©emanttung ju oerfteten, ba§ gerabe 
bie Slnmefenteit ber Suben allen @lücf bringen merbe. 
SBätrenb ber Steife tatten fid) offenbar bie aufgebradjten 
äJtatrofeu mit ben Suben auSgeföt)nt, benn fein @efd)id)tS* 
fd)reiber — unb aud) Kolumbus in feilten 93erid)ten nid)t — 
ttat in biefer ber Suben Srmätnung. Situ 2. ÜRooem* 
ber mürbe ein Sube mit einer fpejiclleit SRiffion betraut. 
äRait tatte an einem |jafeit ber Sufel Suba Slnfer gemorfen. 
Kolumbus glaubte, fid) auf bem geftlaitbe unb nur menige 
SReilen Oon §aug Slfdjcu ju befinbeu. ®icfe Sbce mar in 
feinem ©eifte unb in bem feiner Offiziere berartig feftge* 
murjelt, ba^ er fid) bamit befetäftigte, bem ©ro^K’tan 
oon ©tiua ©efetenfe ju überfenben. Slm genannten Sage 
beauftragte er einen (Sbelmantt, ber mit an 93orb mar, 
unb einen Suben, ber t^öifet, d)aIbäifd) unb arabifet 
fprad), fid) gu bem 3)?onard)en beS SanbeS ju begeben. 
sJtact biertägiger Slbmefenteit, am 6. Roocmber, fetrten 
bie beiben Vtbgefanbten beS SlbmiralS in ben |jafen jurüd. 
©eit ©eriett über bie fleinc ©fpebitioit erftattete, mie Ko* 
luntbuS erjäl)lt, ber Sube. Kolumbus äußerte fid), trotjbcm 
ftin König gefitnben mürbe, über beu (Srfolg fetr befriebigt 
unb fonftattert in feinem ©erid)te, ba§ er fpäter aud) bie 
übrigen Suben ju gorfctuttgSreifen benähte unb baß bie 
„Suben immer oiel faten unb oiel fanbeit." 91IS Kolumbus 
nad) fiebeneintalbmonatlid)er ©eefatrt am 15. äRär^ mieber 
im §afen oon ©aloS gelattbet mar unb fid) t^ernuf uad) 
©arcellona an ben bamatS bort meilenbett «gmf begab, 
erftattete er im ^Satafte ber ©eputation ben ©erid)t über 
feine mitnberbare Ü^eife. Sn bemfelbeit tatte er itid)t Oer* 
geffen, ber ©ienfte, bie itm bie Suben buret genaue ©r* 
forfd)ung ber entbedten Säuber unb burdj it^ praftifdien 
Slatfdiläge leifteten, gebütreub ju ermätnen. ®en Suben 
mürbe aud) ein ©eit ber mitgebrad)ten ©diätje bemilligt, 
allein itre Rauten burften bei ^of nicht genannt merben. 
9BaS meiter mit ben ©enoffen beS großen ©eefatrerS ge* 
fd)at/ ift leiber in ben bamaligeit Slnualett ttid)t oer^eidptet. 
©itteS aber ftett feft für alle feiten: oie Suben tabeit bei 
ber ©ntbedung Slntertfa'S mitgemirft unb mürben itrern fielen 
@d)idfale gemäß — nur in geringem 9Rafte bafür belotnt. 

* * 

So ber 81. 3- b. 3- betanbett ©r. ©. Rippner bie 
Kolumbusfeier oon einem anbereit ®efid)tSpunft. „®ie 
gro^e ©ittbedung ge11 unS Suben näter an, als eS 
für bett erften Slugenbtid ben Slnfdjein tat. ®aS 
größte unb traurigfte ©reigniS baS bie jübifd)e ©efdjictte 
ber Reujeit ju oerjeidinen tat, nämlich bie 93ertreibung ber 
Suben attS Spanien, ftößt jeitlid) hart an ben ©egiitn ber 
großen ©ntbedungSreife, bie bie Kultur beS alteruben ©uropaS 
nad) 8lmerifa gebrad)t tQl- Eint jmeiteit Eluguft beS 
SatreS 1492 mußten bie Suben auS Spanien auSmanbern; 
unb am britten Sluguft beS SaßreS 1492 trat Kolumbus 
mit feiner fleiiteit glotte aus einem fpanifdjen §afen bie 
fo!genreid)fte ©eereife an, bie je ftattgefunben tat. ©aS 
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Rufanuncntreffen,/^ fein anfälliges. Sä"9^ als fiebert- 
hmihrrt ^nfiri'/ 9attfn iiber e‘nen bcr fpantfd^ett §atb* 
infcl bie ^cVenner SWußammeb» getjerrfcßt, nun maren fie 
au§ bem y^ten ®oIlmer! i^rer ^errfdjaft oerbrängt morben. 
©ü Iayd9e ^er ®aniPf 9e9eu bie SJtauren tobte, fanben bie Sa( be3 ®olumbu£ bei bem giirftenpaar, ba£ bamaB in 

tilieu nub SIragonien regierte, fein ©eßör; erft nad)bem 
/bie geinbe niebergemorfen maren, mürbe ber füfjne Seefahrer 

ßinauSgefanbt. Unb bie Vertreibung ber Subeit mar mie* 
bernrn ba§ SaufeSopfer, ba§ bie» ftrengfird)lid)e giirftenpaar 
für bcn Sieg barbrad)te. So mucß3 au§ berfelben Söitrjel 
ber 9?ußm bo§ ©ntbeder£ unb ba£ ©lenb ber Suben. . . . 
^Diejenigen, bie mit S?olumbu£ au^gegangen finb, maren 
ficßerltd) mof)t meift Don einem ben Suben feinbltcßen ©eifte 
befeelt. Vlber niemaub hat nuferer ©emeinfcßüft eine größere 
2Bo£)ltb)at ermtefen, al» biefe Senbliuge einer Station, bie 
un» Oernidjten mollte. Senn auf bem Voben be» neuen 
Erbteile, auf bem oerjäßrte Überlieferungen unb alte Vor¬ 
urteile feine 9Jtad)t hatten, entfaltete fid) zuerft ber freie 
©eift, ber bie Suben al3 oöllig gleid)bered)tigt gelten ließ* 
28ir feßeu eßrfiirdjtenb ba» SBalten ©otteä, ber bie 
Völfer auf mituberbaren SBegen jum «Seile führt. SBer Oor 
Oierßunbert 3aßren al£ Sube erfuhr, baß Spanien fid) einen 
neuen Erbteil erobert l)at, ber mußte ^itternb baran benfen, 
baß ba§ Sieidj rüdficßtSlofer tlnbutbfamfeit, brutaler Ver= 
folguug3fud)t fid) ermeitere unb an SJtacßtfülle geminne. Sn 
SBirflid)feit begann oon biefeut Saßre ber Verfall Spanien^, 
be£ §ortö unb be§ Vorfäutpfer£ ber Sntoleranj, unb bie ©nt* 
bedung bcs neuen Erbteile mar ba3 mirffamfte SJtittel um 
eine neue ^eit fjeraufjufüfjren. SBir Suben oor aßen 
muffen au§ mannigfachen ©ritnben ben Sag fegnen au 
melcßem bie Xobfeinbe unfercr ©emeinfcßaft ba£ neue Sanb 
entbedten unb in Vefiß nahmen. Siefe beutegierigen Slben* 
teurer, bie über ba» Sanb befielen, maren ba3 SBerfjeug in 
ber «Sanb eineä «gmßeren, ber e§ mit ber SJtenfdjßeit moßl* 
meint unb hier ben Opfern ber Unbulbfamfeit eine Q\x* 
flud)töftcitte bereitete/' 

kleine (iiljtBiiik. 
^Bürgerliche $Berl)äItntffe. 

* w. Sic iSraelitifdje Veoölferuug ©Ifaß^SotßringenS gä£)H 
nach ber Volf^äfylung oom 1. Sejember 1890 34645 Seelen 
bei einer SotalbeOölfernng oou 1,603,505, gleich 21,6 
S^raeliten auf 1000 ©imooßner. 

* ©tnern polnifd)en Vlatte berichtet man au£ Petersburg, 
baß ber neue ginan^minifter SSitte ben jiibijcßen Dfonomiften 
Stafalomitfdi inS ginanjminifterium berufen habe. — 
©ine getaufte Sübin bie ©attin eiltet SJfiniftciS unb ein 
ungemäfjerter Sube im ginaujminifterium — mirb ba 
bas „heilige" Siußlanb nid)t au£ ben gugen gehen? 

* SJtau hut fid) allmählid) baran gemöhnt. über unb au» 
9t u ß l a u b bie miberfpred)enbfteu 3rtadE)ricE)ten ju erhalten» 
Stehen ber Oorßergeßenben SJtitteiluug geht eine anbere burch 
bie politifcße Xage^preffe, nämlich bie, baß alle jübi|'d)en 
Vefi^er non ©üterrt, bie jemals ©igentum d)rifttid)er Sanb^ 
mirte maren, au^gemiefen merben. geriter fallen bie Seiter 
be3 ^5olpied)uifuin§ in 9ttga angemiefeu morbeit fein, feinem 
Suben ben Xitel eine£ Sngenieur^ 511 nerleihen. 

* Oberrabb. ®r. Slbler in Sonboit erhielt non SJtr. ©ol)en 
bem Seiter ber Schule in Vagbab, ein Xelegramm, meteße» 
ißn benacf)rid)tigte, baß in ber ©emeinbe Samabau, ^ßerfieu 
s45lünbernng unb SJtorben bergnben beoorftetje, non außer^ 
orbentlicher @efaf)r fprach unb unner^iigliche S^fe nuferer 
©lauben^genoffeit in Sonbon unb 9ßari§ erbat. ®r. Slblcr 
neranlaßte fofort ba§ Stötige unb banf ber Snternention 
ber Serrn Seopotb Sd)loß unb Serni^ ©manucl ging noch 
am felbcn Xage ein Xelegramm nom Sorb Ütofeberrp an 
ben britifeßeu SJtinifter Sa»ceße§ in Xeheran ab, mit bem 
Sdjah in nnterhanbelu unb alle§ brau 511 feßen, Die Suben^ 
heße in Samabmi jn nerhinbern, meldjer Ort nie! näher 
bei Xetjeran at§ bei Vagbab liegt. 

* Sn Serufalem mürbe non einer arabifd) unb franjöfifd) 
gefd)riebenen jubenfeinblicheit Vrofdjüre au§ Stgppten ein e 
große Sln^aljl non ©i'emplaren importiert, melcße jebod) 
auf 2luregung ber leitenben jübifchen Greife fonfi^iert 
mürbe. 

©emeinbe, ^tjuagogc nnb &<S)ule. 
* Ser Verbanb^tag ber 0ftpreußifd)eu ©emeinbeit 

finbet bemnächft ftatt. ©» merben midjtige gragen auf ber 
Xageöorbuung fteßen unb e§ ift baßer feßr münfehen^mert, 
baß ber Verbanb^tag non allen Verbanb»gemeinbeu befeßidt 
merbe. 

* Sa§ SSraelitifdje 255aifeu£)ait^ ^u Sin^lafen 
nerfenbet foeben feinen fieuenten Ütecßenfchaft^ =Verid)t, 
meld)er eine red)t erfreulid)e 2Beiterentmidelung ber Slnftalt 
fonftatiert. Xroß ber Opfer, melcße leiber bie @efamt= 
jnbenßeit berüßrenben traurigen ©reigniffe be§ lebten 3aßro§ 
an jeben ©injelnen geftellt ßabeit, ßaben bie Veiträge für 
ba3 255aifenßau^ feine ©inbuße erlitten. Sie Saßf ber 
Pfleglinge betrug am 31. SJtär^ b. 3. nierunbjman^ig. 
Sie ©innaßtu ji unb 9lu3gabeu bilanzieren mit ca. 24000 SJtf. 
gür bie Sorgfalt, mit meld)er bie Slu^gaben auf ba$ 
adernotmenbigfte befd)ränft merben, fprid)t bie Sßat)ad)e, 
baß troß ber höheren Seben»mittelpreife bie bie»jäßrigeu 
9lu§gaben bie be§ VorjaßreS nur menig überfteigen. 

* Ser Oberrat ber 33raeliten Vaben§ bringt in ber 
neueften Sir. feinet „VerorbnungSblatte^" ba3 neuerlaffene 
©efeß über ben Elementarunterricht, fomeit e§ ben jüb. 
9teligion§unteriid)t unb bie ffltitmirfuug ber i»raelttifd)en 
Äuttugbehörbe bei ber 2luffidf)t über bie Volf»fd)itle betrifft. 
Siacß beit neuen Veftimmnngen fann jebe SMtu§gemeinbe, 
bie, in ©rntangelung eine§ ang^ftellten Seßrer^ ißre§ Ve=^ 
fenntniffe§, ben ^Religionsunterricht auf eigene Soften ein* 
gerichtet ßat, in S1^1111^ cilleu üon OberJd)utbeßörbe 
feftzufeßenben Veitrag oou ber Staat^faffe erßeben, üorau^ 
gefeßt, baß bie Saßi ber Sinbet mäßrenb ber oergaugenen 
brei 3aßre (ba§ laufenbe abgered)net) minbeften^ 15 betrug 
unb biefe Saßt aud) für ba§ folgenbe Saßr gefidjert erfdjeint. 

* SIu§ ber non ben S^raetiten be§ ©roßherhogtum^ 
Vaben gegrünbeten „griebricß^-Stiftuug zur Unter** 
ftüßuug babifeßer SSolfS^ unb fReligionSfcßulte^rer'4 
merben für ba£ Saßr 1892 mieber bie ftatutenmäßigen 
©abeu non minbeftenS je 35 bi^ ßöd)ftenS 70 SJtf. im 
©efamtbetrage oou etma 1200 SJtf. au miirbige unb bürftige 
Vemerber oerteilt merben. 

* Sie Urfacße für bie ffanbatöfen Vorgänge in 
D^mtencim, über bie mir in ooriger Str. berichtet, liegt 
barin, baß bie bortige ©emeinbe fid) in gmei Säger fpaltet: 
in bie ber „Seutfd)en" unb bie ber „©ßaffibim." SBäßreub 



9tr. 4. | t f i| it ritn. h5- 

\ : 

Seite 59. 

bie erfteren bie 06eif)anb haben unb au$ ihnen fid) audj 
ber Shnagogen*5Borftanb remittiert, mollen fid) bie teueren 
ben Slnorbnungeu be£ 3Sorftanbe§ burd)au3 nid)t fügen. 
®a£ 3^rtnürfni§ jmifd)en biefett beiben Parteien ^at, mie 
überall, mo ©fjaffibim neben „9J}ithnagbitn" leben, baf)in 
geführt, bag, mährenb bie beittfd)e Partei ben Stempel befugt, 
fid) bie ortljobo£e Partei abfonbert nnb für fid) befonbere 
SBetftuben eingerid)tet t)at. SDa£ ging fo lange, bis mit 
9tüdfid)t auf bie bro^enbe ©holeragefahr bie ©ejirf^aupt^ 
mannfcf)aft jit 33iala bie Slb^altung ber gotte3bienftlid)en 
Übungen in ben 23etftuben unterfagte unb bie ©Ijaffibim 
anmie£, fict) an bem ©ottegbienft im Stempel ju beteiligen. 
SDiefe 9J7agreget erregte unter ber genannten Partei eine 
berartige Slufreguug, bag fie fid) am Saubhüttenfefte ju 
©emaltthaten pinrcifeen lieg, unb erft bie Aufhebung jene§ 
93erbote£ üermodjte bie ©emüter mieber ju beruhigen. 

* SDie jübifd)e ®emeinbe in ^ßariä f)at eitte§ ihrer 
bebeutenbften 9Jfitglieber in ^ertn äftichel ©rlanger Der^ 
loren, meiner oor einigen Stagen ftarb. ©rlanger mar ein 
treuer 3ube, ber fid) feit mehr al§ BO Sauren au allen 
tüot)lt£)ätigen Unternehmungen beteiligte, ©r mar ^ßräfeä 
ber iübifcpen ßuItuSgemeinbe, SDfitglieb be3 SßohlthätigfeitS* 
Vereines, be£ ßentraltomiteeS ber „SlUiance Sfraelite" unb 
vieler anberer bebeutenber Vereine. @anj befonberS intereffierte 
fid) ©rlanger für bie Slnfiebelung ber ruffifdjen Subett in 
^ßaläftina. 

* ©» mirb unfere Sefer intereffieren, einiget über bie 
©inridjtungen in ber ©emeinbe Slmfterbam ju erfahren. 3u 
biefer, faft 40,000 Seelen jählenben ©emeinbe merben jrnei 
Sdjulanftalten unterhalten, eine $olf3= unb eine 9Kittelfd)ule. 
SDie erfte, „®ob3b. 3lrmenfd)olen ooor lager onbermijä" 
genannt, foftetete nad) einem 97ed)enfd)aftsberid)t fl. 17,928.1 J, 
moju bie jübifche Äircpenfaffe fl. 1200 beigetragen. ©in* | 
gefdjrieben maren 1200 Srinber, non heuen aber täglich j 
burdjfdjnittlid) blog 780 jugelaffen mürben, SDie „®obäb. I 

Stuffchen en 33ttrgerfd)olen" foftetete fl. 3703.11, moju bie 
i£raelitifd)e ®ird)enfaffe fl. 2363.60 beigetragen. SDie 
23ürgerfd)ule mürbe non 84 Knaben unb äßäbcpen, bie 
äWittelfchule non 312 Schülern befudjt. 2113 Lehrer fun* 
gierten: 3 äJfagibim (biplomierte 97abbiner), 3 Sehrer erften 
97ange3 unb 4 £el)rer mittleren 97ange3. 2113 0ber*3n-' 
fpeftor biefer Sd)ulen fungiert 0ber*5ftabbiner SDr. 3- «£>• 
SDünner, non bem ber 53erid)t ^ertaor^ebt, baff man bie 
Sliite biefer Schulen hauptfäd)lid) ber 2lrt uttb SBeife ju 
nerbanfen hat, mie er bie 37eligion3fd)tilen organifiert t)at. 
— 93ei 23eerbigungen fpridjt in ber 97egel ein Stift3rabb., 
beren e3 5—6 in Slmfterbam giebt unb bie al3 gunftionäre 
ber ^auptgemeinbe betrachtet merben, bie Strauergebete. 
Sei befonberen gällen galten bie Rabbiner = 9?abbinat3* 
2lffefforen £eid)enreben. SDer 0ber*97abbiner fpridjt nur 
an ber Saljre eine3 97abbincr3, Stift3rabbiner3 ober eine3 
ÜJ?itgliebe3 be3 SUrd)enrat3, nebenbei bemcrft, ohne ©utgelt. 
2113 in SImfterbam ba3 Äirchratmitglieb ZBeijer ftarb unb 
SDr. SDünner eine Seidjenrebe hielt, nermeigerte letzterer bie 
Sinnahme non fl. 1000, bie ihm bie S'inber be3 Serftorbenen 
al3 Honorar jufchicften. ©rft nad)bem biete Summe bem 
0ber=97abb. mit ber Semerfung „$ur freien Verfügung" 
mieber jugefd)idt mürbe, nahm er biefelbe vorläufig au. 
©inige .ßeit barauf la§ man unter ben neröffentlid)ten 
Spenbeu für ben „333albabigheit§fonb§" 97. 97. fl. 1000. 
SDa§ Srin^ip in Slmfterbam ift nämlid) ba£, ba^ ein 97ab^ 
biner fid) nicht ba^u h^rgeben foll, für ®elb jemanbent ein 
£ob nadjaufagen. 

* SDer eben erfdjienene britte 33erid)t be§ Sorftanbe§ 
ber 3affaer i§raelitifd)en ©emeinbe über bie S£t)ätigfeit in 
ben lebten 8 9J7onaten geftattet einen ©inblicf in bie reiche 
Sßirffamfeit biefer fi'örperfd)aft. 

5ßerfonalien. §err 3. ©utmaun au§ 97euftabt a. SB, 
ift non ber ©emeinbe 0hlau i. Schl, juäi Sehrer unb 
Kantor gemählt morben. 2)er ©emühlte tritt am 1. 9fon. 
fein neue§ 2lmt an. 

lamilirn^ititng. 

nennt i^r nticE) benit |einmtto§, 
©precf)’ id} nidEjt eure ©ptadje? 

Stuf bentfdjem Soben warb ic^ gro§, 
Sn SDeutfdjtanb ftanb id) SBa^e. 

IDa* neitni ^eimatld5? 
Sott ÜRns ßlfau. 

^og id) nidjt and) mit end^ in3 gelb, 
©^litg id) nid)t mit eudj ©c^lac^teit? 
§ab' ic^ micf) nid)t bem geinb gefteüt, 
2Bat Siegen nicht mein Strachten? 

Sch trage h^t ont red)ten 2trm 
©in intuergänglid) Qtid)en; 
S3ei ©raüelotte, ba ramt fo warm 
ÜWein S3lut; id) wollt’ nicht Weidfeit. 

®a fämpfte id) für ®entfd)tanb£ @hr’/ 
®a ftanb ich fef* ^em Leiter; 
3war brannte meine ÜBunbe fehr, 
S<h aber fämpfte weiter. 

SBeil id) at§ Sub’ geboren warb, 
5Drum wollt ihr fdfledjt mid) heiffen? 
giir einen (Shienmamt ift’s hört! 
®a§ §erj t^ut’S mir jerreiBen. (‘Jieutfch. 5Retch§bl.) 

3>«5 böfc Htafcl. 
©rjählung con 'JJiitvit; irfjcvbel. 

(Schlug) 

Xüollheim fah fich ben Sprecher genau an, er hatte 
alfo ben Dater Höschens nor fid). Den Dater Hösd)ens? 
nein, bas fonnte ntd)t gut fein. JDeitn ein ZT7äbd)en im 
fytufe alles fo fauber hält unb an fid) felbft fo abrett ift, 

fo fonnte es unmöglich ben Dater in foldjer Befleibung 
unb förperlicher Dermahrlofung umherreifen laffen. 

Der ZlTantt, ber r>or JDoIlheim ftanb, mar von 
fd)mut5tgen, jerlumpten Kleibern umhangen, bas (Sefid)t 
mugte er h^ute 5U mafd)en uergeffen haben, im Haupthaar 
unb Bart befanbcrt fid) Gebern ftd)erlid) als ein Reichen 
feines ©emerbes. 

„(Es hat (Eitd) rnohl (Eure Cod)ter non mir e^ählt?' 
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„3a, basÄai fte." — 
„ßabt 73f?r Hos Mefe «"5*9* Cocfjter?" 
Qev/'Zftam festen nidjt redjt einig mit ftd} ju fein, 

mas ©er hierauf ertmbertt foüte. <£nöltdj fagte er: ,,<£s 
xft t^ein einziges Kinb," — 
/ „ZDie alt ift 3hre Cod)ter?" 

Piefelbe Hnentfchloffenheit pon feiten Kubens, bis er 
bann antwortete: „Sie wirb wogl fo ungefähr {8—20 
3afyre alt fein." — 

„Ungefähr — wie, mug ein Pater nid?* wiffen, wie 
alt fein Kinb ift?" 

„Sie ift 5wan5ig 3ahrc* 3^? glaube, f}err Ztmtmann, 
bag bie puten gut unb bie (Enten, bie ich gebracht, aus** 
ge5eid?net". 

,,©ut, id) werbe meiner ZDirtfchafterin Kenntnis bopon 
geben. Mein, auf (Eure Codier juriiefjufommen: wie 
heigt fxe hoch?" — Kuben fam in ber Chat mit fid} in’s 
©ebränge. i)atte er bod?, ber eine gan3e Heifye eigener 
Cödjter befag, HTüf)e, bie Hamen berfelben 511 bemalten, 
unb nun fam ber ©utsfyerr unb wollte gar pon ihm 
wiffen, wie bie Cod)ter bes böfen ZTfafel heige. 

Unbeba^tfam ftieg er nun heraus: 
„3<h glaube, bag fie ZTTirel heigt." — 
„3fyr glaubet, — wie, 3*?r afftet nicht einmal genau 

ben Hamen (Eurer Codier?" 
2lus ber ^erne pernahm man bas Köllen eines JDagens 

unb im nädjften Zlugenblicfe fah man einen folgen auf 
bem IDalbwege unb ber Perranba 3U ftd) bewegen. 

„tDer mag bas fein?7' fragte IDollheim, unb als fein 
BlidP babei auf ben por it?m ftefjenben ZtTann fiel, merfte 
er, wie biefer 3ufammen3ucfte. 

Per IDagen war ba. 3^m entflieg ein ZTTamt, ber, 
wenn aud) gerabe nid)t elegant, fo bo<h bürgerlich 
anflänbig unb fauber gefleibet war. 

(Er nahm befdjeiben bie ZtTüge porn Kopfe, trat an 
ben ©utsherrn heran, öffnete bie Sippen — aber ber 
Unglücflidje permodjte anfangs fein IDort ^erus3ubringen. 
(Enblich (lotterte er: „Sie — Sie ent — fd)u u u Ibigen, 
£)err ZI amtmann —" weiter ging es nicht. 

Kuben fdjaute mit boshaftem Säckeln auf feinen 
Konfurrenten, währenb IDollheim pon einem gewiffen 
ZTtüleib für ben bebauernswerten Kebner ergriffen 
würbe. 

„Saffen Sie ftch Seit, mein Sieber" fagte er, „Saffen 
Sie fidj <3eit unb teilen Sie mir langfam mit, was Sie 
wünfdjen. Por allem aber fagen Sie mir, wer Sie 
ftnb." - 

„3d) bi — in bas bö — ö — öfe ZTTa — a fei/7 
„IDas Sie fagen! f}ier ftefyt febon einer, ber bas böfe 

ZlTafel fein will — was fagen Sie ba3u!" wanbte er fidj 
an Kuben 3ettdes. 

„(Er ift ein Harr, pielleidjt noch fd^limmer: ein Be* 
trüger, ich felbft bin, wie id} bem V)^mx Zimtmann gefagt, 
ba§ böfe ZHafel" — fagte Kuben mit ber grögten Kühe 
unb ©elaffenfyeit. 

Piefe Behauptung fdjien ben armen Seifer ZTtaver 
gan5 unb gar auger Raffung 5U bringen. Seine fonft milben 
©eftchtsjüge nahmen ben Kusbrucf h°chfter ®erei3theit 
an unb bie heftige (Erregung, in welcher er fidj befanb, 
machte es ihm pollenbs unmöglich sum fpreegen 5U fommen. 

(gnblid) brachte er es unter hefftgen Kingen unb 
©eftifulatiouen fertig 3U rufen: „H — n — nein! f}err 

2t — a mtmann — i dj — ich bin bas böfe ZTTafel — 
ich fdjwö — r es bei ©ott — id) bi in bas böfe 2TTafel./7 

„(Er lügt" fagte ber 2tnbere — „Saffen Sie ficb 
mit bem ZTtenfchen nicht ein, Sie fegen cs ja an feinem 
Sprechen, was er für ein ©efchäftsmann fein fann. 3^ 
perftegere 3hnen, bag ^ ber BTann, ben Sie fuchen, bag 
ich bas böfe BTafel bin. 

IDieber flammte es in Seifer Player auf unb er fegte 
alles baran, um bie IDorte heraus 3U befommen: „(Er 
ift ein Betrüger, i i ch allein bi i n bas böfe ZTtafel." 

IDollheim fah ftch beu ITTann genau an. IPie er ihn 
gewahrte, mit bem fauber gefd}eitelten Haupthaar unb 
bem gebürfteten Bart, mit bem fo eigen um ben £jals 
gefchlungenen unb gef impften Cu cg, bem feft aufchliegenben 
Kode, ben blanf gepugten Stiefeln — biefer nur formte 
ber Pater Kostens, bas wahre böfe ITtafel fein, wenn 
man ben atibern betrachtete, ber pon Sdnnug triefte, bem 
^ebern in bem Bart utjb bie Knöpfe ha^ abgertffen an 
bem Kocfe h^n9en' tüährenb feine Stiefel wie aus ber 
Püngergrube gejogen fchienen. 

tPollheim wenbete fidj 3U biefem : „Sagt mir" fagte 
er — „ben Streit um bas böfe ZTTafel unb fagen Sie mir, 
wie 3hr beutfeher Stammname lautet." 

Kuben 3e^e^es ftugte. 
Pefto fchnelier war Seifer ZHayer mit ber Hennung 

feines Hamens bei ber Jjanb unb es gelang ihm biesmal 
alle Schwierigfeiten feines Sprachgebrechens 5U überwinben 
unb ohne Knftog 3U fagen: „3^} he\§e Seifer ZTfayer BänfeU 
macher." Hun war bie Sache für IDolIheitn abgethan. 
(Er gab Kuben 5U perftehen, bag er mit ihm nichts 3U 
thun haben wolle unb biefer entfernte ftch fdjimpfenb, 
fluchenb unb fucf}te feinen IDagen auf. 

Hun aber lub lüollheim Seifer ZfTayer ein, mit ihm 
nach feinem ^immer 3U fommen, währenb er ZTTariatme 
rufen lieg, unb ihr aufgab, bas pon bem böfen HTafel 
gebrachte ^eberpieh in (Empfang 311 nehmen. 

IDoliheim h0tte e^ue un& ®^fer 
herbei, bie er poll gog. (Er forberte Seifer KTayer 311m 
Crinfett auf, währenb er felbft ben Betrag für bie 
empfangene tDaare auf ben Cifch auf3ählte. — Pann fegte 
er ftd? 5U bem noch immer ftd? in groger Befangenheit 
befinbenben Pater Köschens unb tranf mit ihm auf ein 
glücflidjes ©dingen bes gemachten ©efchäfts. Später 
fam er mit ihm auf feine Cocgter 311 fprechen. Unb ba 
pernahm benn IDollhdm, wie reich unb gliicflich ber UTann 
in bem Beftge biefes, feines einigen Kinbes ftch befanb, 
wie baffelbe fein luftig UTafel, wie ihm für bas, was es 
feinen (Eltern ift, ftcherlid} bas ©aneben offen flehe. 

(Erft nach einer Stunbe entfernte fich Seifer ZUayer, 
unb ber fonft blag ausfehenbe ZTlann war jegt merfwürbiger 
weife heUrot ©eftegte, währenb bie IDeinflafcge auf 
bem Cifdje tief blag geworben war. 

IDoliheim fam gar oft, wie er gefagt hatte, bie Blumen 
3U fehen, welche Köscgen jegt noch mit gatt3 befonberer 
Sorgfalt pflegte unb he9^* 

Pte Hachbarfcgaft fprad} unb falfulierte piel über biefe 
öftern Befudje bes ©utsbeftgers, aber niemanb, felbft ber 
fluge Kuben nicht, badjte an ben ZHagnet, ber ihn 
borthin 30g. 

Poch — unfer Kosten hatte eine Zfhnung baport, 
eine Zlhnung, bie ihr bas f)er3 3itm 3erfprtttgen pod?en 
lieg. So piel Seligfeit! — 3n ber Chat, es war 3UPtel 
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für bas einfache Katurfinb, baf fonft faunt pon ben 
^reuben bes Gebens genippt ^atte. 

So waren jwei ZTtonate baßingegangrn. IDolItjeim 

tr>ar in biefer |jeit in 3a’ifd)enräumcn 1,011 3—^ ^a3en 
in bem l}aufe £eifer ^tayers gefommen. 

Unb eines abenbs war ein großes IDunber in bem 
J)aufe Steifer UTavers gefd)ef)en: IDollßeim hatte bei ben 
(Eltern Körens um beren f^anb angeljalten. 

Die Ceutdjen waren wie in ben tjimmel perfekt. IDenn 
fie aud) i£?re Cod)ter — wie alle Eltern — für fdjön unb 
beaeßrenswert gehalten, wenn fte ficfy aud) in btefer 
Be'gteßung ißre XDünfcße gebilbet, — bis gu einer folgen 
f^öße Ratten fie ftd) nid)t perftiegen. 

Unb nun erft bie netbifcße Hacßbarfcßaft, an beren 
Spitze Kuben 3c^e^es' feine ^jfrau unb pier Eöcßter pon 
gwetfelßafter Sd)önßeit ftanben. IDie eine Bombe war 
bie 2Tacßrtd)t pon ber Derlobung Kostens mit bem 
reichen ©utsbefißer in biefe Sd)ar mifgüuftiger ©elfter 
gefallen. Es war bies ein Ereignis, bas alles Dagewefene 
an IDunberbarfeit übertraf, ©ute unb böfe ZTCenfcßen 
auf erteil fid) barüber in manicßfacßer IDeife, bod) wäßrenb 
bie erfteren meinten, baß es red)t Pom lieben ©ott fei, 
baf er aud) bem böfen ITTafel einmal ein Stücf gutes 
2T7afeI perlteßen, fpotteteu bie leßtern über ben ©utsbefißer 
IDoßßeim baf er mit bem böfen IHafel in fo enge Der* 
binbung getreten, unb jebenfalls fein ganges fommenbes 
£eben bie IHißgefcßicfe poü machen mufte. 

jjritifdie plattet. 
„--i «« .£>chräifd)c Scfcfibcl nad) ben ©runbfäfcen 
ber Sautiermethobe ftufenmäßig georbnet üon 3- |>ergberg, 
£efyrer iti iöromberg. 

ge^t ju beginn be$ @emefter§, ba§ ba§ arbeitsreichere 
in jeber Sdptle ift, fueßt man nad) geeigneten Seßrbücßeru. . 
«Bei ber für ben ßebr. Unterricht fnapp gugenteffenen Bett 
werben biefenigen Vüd)er ben Vorgug genießen, weldje ütbegug 
auf Slnlage, Slttorbnuttg beS Stoffes, metßobtfchen (Sang 
uns bie SRöglicßfeit geben, in furger Beit mögtießft »iet 51t 
leiften. greitid) wirb ber ©rfolg immer bou bem Seßrer 
felbft abßängen, üon feinem Set»rgefd)icf, feiner SRetßobe, 
feinem ©ifer. Sin ber £>attb eines guten Seßrbud)eS tarnt 
ein weniger gefd)idter Seßrer and) pfriebenfteßenbeS leiften. 

©eit bie Sautiermetßobe in ben Schulen eingeführt ift, 
hat man fid) bemüht, biefe aud) beim ßebr. Unterrid)t an* 
guwenben. fRad) ben ©runbfäßen biefer Sefelernmetßobe 
finb aud) mehrere ßebr. Sefefibcln entftanben, unter beiten 
bie öom Äoßeg. £>ergberg ßerauSgegebette einer großem 
Seacßtung wtirbig ift. Sn genetifeßer ?5olge läßt er bie 
Sautgeidjen nor ben Äittbern entfteßen unb fie 31t Söürtern 
oerbinben. (Verbinbttngen.gu beutfdjen SEBörtern füllten 
bod) unterblieben fein.) „$hnltd)feitett finb bie Klippen beS 
©ebäcßtniffeS", fagt £erber. SDaruut foßte bie fReißenfoIge 
ber Äonfonanten nidjt burch bie Q'orinäfjitltctjlcit bebingt fein. 
®a bie Äinber feßon beutfd) lefen tonnen, ift bie ^Reißen* 
folge ber Äonfonanten nad) einem beftimniten ©ritubfaß 
überpffig. ®ie Verteilung beS ganzen SefelernftoffeS auf 
brei Stufen, bie lücfeitloS 00m Septem gum ©djwerern 
u. f. w. fortfehreiten, beweifen, baß bie gibel baS SEßerf 
eines wirtlich praftifeßen Schulmannes ift, unb ntamher 

Seßrer, befonberS ber füngere, wirb bie IJibet mit öielew 
Vorteil benutzen. 3m Sntereffe eines erfoglreid)en Unterrichtes 
im hebr. Sefen tonnen wir bie gibel beftenS empfehlen. 

gübifeßbentfeße <£urrentfcßrtft. Vorfdjriften nebft 
Sdjreib* unb Seferegeln oon 3 C^rgberg. 15 fßfg. ®er 
jüb.»bentfd)en Surrentf^rift hat man oietfacf) ihre Vered)tigung 
abgefprodjen. Slber in oielen ©egenben Deutfd)lanbS, be* 
fonbcrS im Dften, wirb biefe Schrift nod) oielfad) angewenbet. 
VorliegenbeS §eftd)en giebt in turgen Bügen aUe Vipftaben» 
gönnen unb bie erforberlidjen @d)reib» unb Seferegeln, betten 
wir unfere ^uftimmung geben. 3nbegug auf il)re Schreib* 
fdfwierigteit muffen bie Vuchftaben eine anbere als bie 
angegebene fReihenfolge hüben. (£ glant-r .puptlehrer. 

'ißodjeti* 
Oct. 
1892. 

Tischri 
5653. | 

^alntöet. 

22 29 ; 
1. sJiofd) — dftobefd) 

23 1 30 OJ^arcbefdjman. 
6omia0end 24 1 Sabb. „ (na) 
^oiuitaö. . . 25 ! 2 
Wioutrtrt . . . 26 3 

$ienftan 27 4 

SDlittiuod) . . 28 5 

^omtcvftan . . 29 6 

Pfttinsbolf. 
<5ftn beuticfMSraelitifcher öd)rcrh»ttb. 

Von §erntann Vecfer. 

(Schluß.) 

SBir tommen ttttit gttr ©rörterung ber oierteit grage. 
d.) 2Bie ift bie Vereinigung ber beftelfenben 

pro oingiellett Verbänbe anguftreben? 
Schon aitS nuferer grageftellung ergiebt fich, baß wir 

bie beftehenben Sehreruereinigungen nid)t auflöfeit, fonbern 
ihnen in ber großen ©efamtheit itjre wohlerworbenen, 
alten SRedjte als ©lieber beS ©attgen laffen Wollen, felbft* 
üerftänblid) ttad) VluSfdjeibung aßet ber ©lemente beren 
Veruf eben ein anbercr ift als ber eines jübifchett Volts» 
fd)ttßehrerS ober eines, im öffetrtlidjen Sd)ulbienft ftehenbeit 
jübifchett SeßrerS. 0b bie fOiitglieber ber befteßenben ißro» 
oittgialoerbäitbe, weld)e biefent Verttfe nid)t angehörett, alfo 
fRabbiner, fßrebiger, Äantoren uttb ÄultuSbeamte, nid)t als 
außerorbenttiche Sßhtglieber bem „®eutfch=iSraelitifchen 
Sehrerbitnb“ angehörett föitneit um ißre bttrd) langjährige 
SRitgliebfihaft ber fßrooingialbereitte wohlerworbenen 9ted)te 
nid)t gu berlieren — nameiitlid) itt bem gaße, Wenn biefe 
Vereine auSfdßießlid) UnterfxühungSoereine finb — baS gn 
entfdjeiben, ift woßl Sad)e ber Saßungen beS ®eutfch*iSrae= 
litipen SehrerbttnbeS. — äßeiner ÜReimutg ttad) würbe 
fid) ein tüchtiger Stamm oott SRitgliebern beS „(DeutfchUSrae* 
litifdEien SehrerbttnbeS" fd)on aitS ber — mit obigen Ve* 
fdirätifungen — fieß etgebeitbett Vereinigung ber befteßenben 
ffSrooingiale unb SanbcSöerbänbe ergeben. §err Seßrer 
SBolf itt üturieß ßat übrigens im 3ußve 1888 bttreß 21n* 
feßreiben an bie fßroüingialöeteine bereits ben Verfttdh einer 
folcßen Vereinigung gemaeßt, oßtte leiber in irgenb einem 
eingigen Vereine Slnttang gefunben gu haben. Slßeitt idß 
Würbe meinen VeritfSgenoffen Unred)t tßun, Wenn icß an* 
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nehmen wollte, bafj fie aus purem @ljrgci3 ober au8 

„Stmterjägerei" fid) biefem Borfdjlagc beS fperrtt ffiolf 
gegenüber unb aud) je£t biefem meinen SSerfudE)e einer ©ini» 
guitg gegenüber ablefjnenb üerfjaltcit rootlteu. SBenn bie 
SejirfS», ißrooinjiaK unb ßattbeSöerbänbe, äfjnlidj ber 
Organifation beS allgemeinen „®eutfd)en ßeljrcrüereineS" 
nad) wie üor beftefjen blieben unb nur adjäfjrlid) einmal 
nad) Slufgube ber ©a|itttgcn beS „®eutfd)»iSraelitifd)cn 
ßefjrerbunbeS" fid) 31t SSanberoerfammlititgen oereinigen 
Würben, wie ©rofjeS mtb fjjcrrlicfjeS fönnte ba für bie 
jiibidje BolfSfdptlc, für iljre ßeljrer unb für baS Subentuiu 
überhaupt gclciftet werben! SBir Ijaben eine ,geit ber @e» 
bäd)tniSfcierlid)fciten3U@l)ren®iefterweg’SüberalIburd)fcbt; in 
beittfdjcn ßaitbeit begannen bie ßattbeS», ißrooinjial» unb amt= 
lidjeit ßeljrer»Berfatnntlungen it)re STageSorbnnng mit einer 
pictätoollen SBütbigung beS toleranten unb Rumänen ÜDianneS, 
beS SlltmeifterS ber ipöbagogif, beffen ßebett ein einziger 
®ampf war für feinen ©ruitbfaj) „ßebe im ©anjen.“ Unb 
meine iSraelitifdjen BerufSgenoffen fenneit bie Quelle, auS 
Wcldjcr oor Safjrtaufenben ber Born entfpruitgen ift, an 
bei fid) SDiefterWeg, wenn auef) erft aitS ^Weiter §anb, ge» 
labt £)at, eS fiitb bieS bie golbenen Söort: ,,trenne 35id) 
nicfjt Ooit ber ©efamtljeit!" „Sille 3§raeliten finb Brüber!" 
„©aitj gSrael bürgt einer für ben anbern!" Sft eS rnög» 
lid), baff fold)’ großen unb f)errlid)en Slufgabcn gegenüber, 
wie fie bem ®eutfdj»iSraelitifdjen ßef)rerbitnb beoorftefjen, 
fleintid)c pcrfönlidje Sntereffcn $ird)turmpolitif u. bgt. m. 
fid) gcltenb madjen fönnen? SBoHen wir in einer Qeit, 
welche un§ Singriffe, 3urü<ffe|ung unb geinbfdjaft 001t allen 
©eiten bringt, nuferen geinben baS f'läglidje Bilb einer 
^erfplitterung, einer Unjalfl 001t Vereinen unb Bereiitdjen 
bieten? Stur gefd)loffen fönnen wir bem geinbe eine 33reit- 
feite bieten, SEiraillcur=@efed)tc fabelt noef) niemals 311m 
©iege geführt. fRuft nid)t and) ber pflidjtreue @d)iffsfül)rer 
int ©türme: „Sille ÜJiann auf 2)ed!" Unb ein ©turnt ift 
gegen uns int Slnjuge, ja er tobt fd)ott lange $eit gegen 
ttnS! ©inb wir gataliften, baf? Wir glauben fotlen eS ift 
©otteS giigmtg, wir föttnen unb bürfen nichts bagegen 
tf)un? SBoÖeit wir ruf)ig jufel^en, mtb bie §änbe in bett 
©d)of) legen, wenn eine jiibifdje BolfSfcfjule nad) ber anberen 
entüölfert unb attfge£)obcn wirb, Wenn wir fetjert, baff fd)on 
bie ftittber nuferer geringften Brüber offne ÜteligionSunterricbt 
aufwad)fen, weil fie fogenannte ©iniultattfdjuleu befudjen, 
an betten — mit einzelnen lofalen SluSnaljmen — wobl bie 
Schüler aller Äonfeffiotten üertreten finb, nic^t aber bie 
Seljrer! SBoIIett wir uttS einzig unb allein bamit tröften, 
bafs ©ott fein Botf bettnod) nid^t oerlaffen wirb? 3a baS 
Subentnm wirb uid)t nntergefjen, wof)l aber bie 
jübtfdje SBolfSfd^ttle! ßeljren nid)t fdjon nnfere alten 
SSeifett: Slidjt baS gorfdjeit ift bie |jauptfad)e, fonbern bie 
!E£)at?! — ®arunt, meine lieben BerufSgenoffen in ©tabt 
tuib ßanb, im ©üben unb Slorben, im SBeften unb 
£ftett! ©cfjaret @ud) um baS gemeinsame Banner eines 
„®eutfd)»iSraelitifd)cn ßefjrerbunbeS!" gorfdjet nidjt, wie 
grünbett toir einen neuen Brobin3ialoerein, wie Werben wir 
SWitglieber für nnfere fleitten Vereine, fonbern übt bie 
mannhafte, Xfjat fcfjliefjet ©udj jufammen jum allgemeinen 
®eutfc£)4SraeIitifd)en ßefjrerbrtnbe! ißraftifd) fönnte bie Ber» 
eiitigung, meiner Slnfidjt nad), in folgenber gönn bitrdige» 
füfjrt Werben: ©S werben burc^ bie beftet)enben Se^rer® 
üerbättbe im beittfdjcn Steife, auf ben ißrooinjialüerfamm' 
Inngen ober bitrd^ fdE)rtftlid^e Slbftimmung, delegierte ge= 

Wä^lt, Weld)e 31t einem SDelegiertentage in Berlin, oicllete§t 
in ben ©^anttffa= be3to. 2Seil)nad)tSferien, jufammen treten. 
Stefc delegierten beraten 3unäd)ft über bie Bereinigung 
felbft, befd)äftigen fid) mit ber geftfe^ung ber ©a^uttgen. 
Wählen ein BereittSorgan unb befdjtiefsm bie ©rüttbung 
einer gcntralen ®arlef)enS= unb Unterftü^ungSfaffc für 
amtierenbe ßc^rer, fowie einer ©meriteit» unb 2öitwen= unb 
2öaifen=Unterftü|ungSfaffe. 3d) fjoffe, ba^ ber 3)eutfd)=iSrae= 
Uttfdje ©emeinbebttnb, ber ftetS ein warmes §et'3 für bie 
ßef)rer |at, and) biefer Bereinigung feine Unterftü^ung 
letten wirb. ®enn „Sßer bie ©ci)ule ^at, ber Jjat bie Qiu 
funft," baS wiffett ja ancö Woljl jene eblett SWäntter, weld)e 
an ber ©pi^e beS fcgeitSreid) tuirfenben ©emeiitbebttnbeS 
fte^en. — — 

SBir fommen nun 31t bem fünften unb lebten Bnnfte 
nuferer Bcfpredputg: 

e. Söeldfe ©teltun g foll ber „dentfd)=iSraelitifd)e 
ßc^rerb mtb" 31t bem allgemeinen „SDeutfdjen ßebrer= 
üercin" eittne^men? 

®er „deutfd)4Sraelitifd)e ßef)rerbttnb" brüdt fd)ott in 
feinem Siameit ein gan3eS Brodratnm attS. @r fod unb 
Will oor allem beutfd) fein, b. I). er will bie ßiebe 311111 

allgemeinen beittfdjcn Baterloiibe pflegen, will Sldjtuitg oor 
ben SWännern Ijegen, Weld)e ttnfer bentfdjeS Baterlanb fo 
grofj gemacht ^aben, ©eljorfam ben ©efe^eu unb ber 0brig= 
feit leifteit, wie eS fdjott nnfere iSraelitif^e Beligiott ge» 
bietet. ®a aber aud) ber deutfe^e ßeljrerOereiit" biefe ©ritnb» 
fä|e tjat, fo Oerbietet ber „$entfd)=iSraetitifd)e ße£)rerbttnb" 
feinem feiner Btitglieber, aud) biefem interfonfeffionellen 
„dentfielt ßeljreroerein" att3ugebören. Sind) ber 
„deutfd)4Sraelitifd)e ße^rerbuttb" ^at bie ^ebttng ber BolfS» 
fd)ttle, bie gortbilbuug beS ßefjrerS, bie £>ebuttg beS gatt3en 
©tanbeS auf feine galjne gefefirieben. ®arum will er ftetS 
©eite an ©eite mit feinem älteren Bruber fäntpfett, er will 
„getrennt ntarfdjteren, aber oereiitt fd)lagett" ©0 

lange aber bie jübifdje BolfSfcfjute unb bie jübifefjen BolfS» 
fd)itUef)rcr Oor ben @efe|en nid)t ben d)riftlid)ctt ©d)ttlen 
unb iljren ßefjrern oöllig gleic^geftellt finb, fo lange 
ift and) beS Bcfteljett eines „ deutfd^=iSraelitifd)en ßeljrer» 
bttnbeS" ttotwenbig. @S tmifi biefeS gatt3 befoitberS be= 
werft Werben, weif oon fat^olifd)er ©eite unb ortl)obof» 
eoangelifc^er ©eite Oerfuclit Wirb, einen Äeil in ben „SDeutfdien 
ßefjreroereiit" f)inein3utreiben, wir aber wollen nidjt mit 
jenen ©törenfrieben unb griebenSftörertt 3itfammett genannt 
Werben. — 

gnbent iä) nun glaube, unb ■Sü’ed: beS „®eutfd)»iSrae= 

litifdien ßefjrerbttnbeS" attSfüEjrlid^ genug bargelegt 31t 

l)aben, bitte id) bie geehrten BerufSgettoffett, inSbefonbere 

bie ^errett BorftanbSmitglicber ber @in3eloerbättbe, burcE) 

Weitere Befprecbttngen in biefem Blatte biefe widjtige Singelegen» 

fjeit 31t beleudjten unb 3U flären, ober aber mir felbft frettnb» 

lid)ft Weitere brieflidje SÄitteilungen madjen 31t wollen. — 
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fort flittn. 
Dr. 2®. 

SDiefcr in letzter Qeit bitrd) feine Erftnbung ber Ef)oIera= 
fdju^Sntpfiutg vielgenannter ÜDtamt ift feiner ©eburt itnb 
feinem Sefenntniffe nach ein Silbe. Er ift in £epettd)a, 
einer fteinen Stabt in Sübrußlanb geboren, verbrachte jebod) 
feine erften Lebensjahre im |)aufe feinet ©roßvaterS, beS 
§errn LanbeSberg, ber 9?eligionSlef)rer an ber 97eltgionS= 
fc£)ule in Dbeffa mar. Seine Ergtel)ung genoß er in 
33erbianSf, von mo er nach Dbeffa gurüdfei)rte itnb als Stnbent 
ber 97aturmiffenfd)aften in bie bortige Univerfität eintrat. 
Sie außergemöhulid) h°he Segabung beS jungen ©tubenten, 
fomie feine Vorliebe für miffenfchaftliche Unterfudjungcn 
Sogen bie Slufmerffamfeit beS berühmten ProfefforS g. 3. ( 
äßetdjnüoff auf fid), unb er gog ihn mit befonberer $or= 
liebe gu fid) fyxan. «Öaffin mürbe fein LiebliugSfd)üler unb 
unter feiner Slnleitung betrieb er befonberS goologtfdjc 
Stitbien. 9ladj 2lbfolvierung feiner ©tubiengeit unb feines 
EfamenS blieb bem hoffnungsvollen jungen ©eiehrten nichts 
anbereS übrig, als bitrd) Privatunterricht fid) feinen Lebens^ 
unterhalt git ermerben, gu gleicher Seit felgte er feine miffem 
fd)aftlid)en Unterfud)ungen, bie in ben ©elehrtenfreifen nicht 
unbeachtet biteben, mit Eifer fort. Er hotte bie Überzeugung 
gemonnen, baß ohne ©lattbenSmedjfel er niemals in 9fttß= 
lattb auf einen Lef)rftithi berufen mürbe, unb Ijiergu fonnte 
er fid) um feinen Preis verfielen. ®a mürbe ber befdjeibene 
Privaterer an bie Univerfität ©enf als Profeffor berufen, 
mo er brei 3ahre blieb unb von mo auS fein 9Utf fid) 

I immer meiter verbreitete. 9Jietd)nifoff, ber in fteter $er* 
binbttng mit ihm geblieben mar, verfd)affte ihm eine 93e= 
rufung an baS Laboratorium beS berühmten Pafteur in 
Paris, in bem er gegenmärtig unb mie ber Erfolg geigt, 
mit großem Erfolg unb ®efd)id arbeitet. Sie 2öiffenfd)aft 
barf noch oieteS Von ihm ermarten, ba «fpaffin nur 31 3aljre 
alt ift. ES ift bemerfenSmert, baß ber ©eiehrte, auf ben 
97ußtanb als „auf unferen großen ruffifchen ©eiehrten" 
ftolg h™meift, felbft feinen fjebräifdjeu Hainen — SBolf 
9)(orbod)ai — beibehält unb fid) als ein aufrichtiger über* 
gengungStreuer 3ube betennt. 

2Sir motten nicht unermät)nt laffen, baß mit feiner 
Eholeralpmpfe ber Slmerifaner ©taußope geimpft ift, ber 
fid) alSbann nach «Hamburg in ben Eholcrabarafen begab, 
um bie SBirfung an fid) gu erproben. Unbere SSerfud^e 
finb gleichfalls gemacht, §affiu felbft unb fiebeit anbere 
Herren hoben fid) impfen laffen, jebod) lägt fich heute noch 
nid)t feftftetten, ob ein Sd)u£ gegen bie ©holerafeuche in 
ber Lpmpfje gefuriben ift. Sr. S. K. 

IHT* Um fr. (SunfcuDung Des $Ü>oitu. lutrD IjievDurrf) DriitgcuD 
gebeten uitD gnmr motte mau nid)t an ben Herausgeber, fonbern 
an bie Eppebition (ohne Nennung eines 9?amenS) abrefftereit. 

$ln bie H- H- sJteflamanten! SDie Streifbanbfenbunqeit ber vor. 
9Jr. tonnten ber geiertage megeit nicht rechtzeitig verfanbt merben, 
maS man freitnblicbft entfchulbigen motte. Es mitt in ber erften 
Seit nod) nicht atteS Happen. 3n Sntttnft gelangt ber „3efchurun" 
regelmäßig Donnerstag vorm, zur Perfenbung. 

©otteSbicnft in jühtigdberg« 
greitag, ab. 4l/2. —■ Sonnabcnb, vormitt. (2. 97eu* 

monb) 8V2; Prebigt 9?ad)mitt. 4!/2; abeitbS 525. — 
2ln SSodjentagen: morgens 7, abcnbS 4V2. 

Unfere geehrten Lefer 
bitten mir, fid) bei 95ebarf an 
bie im „3efd)urun" inferieren* 
ben firmen mit SBegugnahme 
auf unfer 831att gefl. menben 
gu motten. TiS® 

ttmfonft uitD portofrei verfer.be 
Probebrucf unb Preisverzeichnis 
meiner 
Sr ladrgßifgeitßnRßtatter. 

Siefe ^Blätter, an er tan nt bie 
g efchmacfvoUften ihrer $lrt, 
bieten ftrebfamen23eamten ©elegem 
heit, fich einen 1 o b n e n b e n unb 
bauernben ^ebenverbienft zu 
verschaffen. S. Neubauer, 

3ittau, i. ©. 

Silber, 
ncralimt uub imgcrnömt, 

(SkfdjenhUttfratur, Jlugcnii- 
filjriften, ätijulbiidjfr, 

loumallefejiiM 
(für 10 $ 3 Journale pr. SBodje) 
empfiehlt 

Mm M @ © © s, 
Siiininööcvn t. ^r., 

ÄneipbßfiWe Sanggaffc 21 

Jl n} ei [i t n. ^^3 

3nt 
^elbliuerlage DenUerfaffer^ 

ift erfchienen: 

WKT awn vv TW 
^ebräifihe fiefepel, 

nach ben ©runbfä^en ber ?autir= 
methobe, ftufenmäßig georbnet, für 
Schulen unb für ben Selbftunter^ 

rieht bearbeitet von 
J. Herzberg*. 

rftem Set>rec an ber ©emeinbe=9ftetigion§= 
fc^ute ju |Srom6erg. 

Preis 50 Pfennig. 
Uiebrroerfcäufer erljalten Ijoljeu 

ilalmtt. 
Dbige gibel, bie bereits in zahl2 

reichen Schulen zur Einführung 
gelangt ift, fann nur aufs märmfte 
empfohlen merben. 

3m Verlage von Hngo ?emin- 
fohu, 53romberg, erfdjien foeben: 

lüdifrfi=tCeutfrfiß tucrciitfcfiriff, 
55orf(hriften nebft Sdjreib- unb 

?eferegeln von 3- Herzberg. 
iPreiS 15 Pfennig. _ 

2ttle Prucffachen 
liefert 

fcfjitett, fttuScr utt» bittig 
H. Post, 

Jtudj- unb ^.rtibruf bruthrrri 
2ilfit, afättelftraße 9ir. 49. 

W ruffifdie u. 
türk Jiprretten 

auS meiner eigenen gabrif 
liefere idh auch nach außerhalb 
b i 11 i g ft. 

9J?ufterfenbuugen poftfrei. 
H. Brande, 

gtgarretteu' u. Jabadfabril 
Königsberg i. Pr. 

gpott OtUig! 
1000 Honfcouverts Poftgröße 
2,20. 1000 HonfcouvertS Duart- 
große sIRf. 2,60. 1000 meiße 
EouVertS Poftgröße 3,00. 
10f)0 Dctavbriefbogen ohne Linien 
91^1'. 4,00. 1000 Dctavbriefbogen, 
liniert ober cariert 5,25. 
1000 23ittetbogeu für tarnen ä 
mt 3,75 u. 4,50. 1000 paffenbe 
EonvertS 3,00, 3,50 bis 4,50. 
9Jtit tarnen it. entfpre^enb theurer. 
J. Badrian, «erlitt, (£.22.3. II. 

„2>a3 htevatt)dfe »ttrert«/y^önig§6ergi.«r.«affage 5. 
empfiehlt ftd) jur Slnfertigung (iterarifefjer Slrbeiteit (egtidjer Slrt, 
fomie £ifcb= unb anberen fReben, ©ebidjten, «rologen, fRefrotogett 
bei «orfommniffen itt Familien ober Vereinen. 

|sratlitifd|t btiU unb JUtt^lnllalt für 
Jfetüen* u. @ettiittö(ranle 

3U 

Sa^tt@al)tt|latian) kri^aDleng ajlfein. 
Seit 1869 beftebenb. 5luf’S lomfortabelfte eingerichtet. 51uH 

nähme zu jeber Seit bei mäßiger penfton. gür geiftig zurüdgebliebene 
Kinber befonbere Abteilung. 

Profpelte unb nähere ^luSlunft burdh bie Unterzeichneten. 
M. Jacoby, Dr. Behrendt. Dr. Rosentlial. 
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Urin ftetrug, nur rr*U! 

£>(»U>e mib nan$e ^mütfen tarnt fein beutfdier gvtfeur bifltger liefern, al§ bev Unterjei^nete. ©Reitel mit Treffen genabt non itnlicne 
ober rtiincier £>itar, 10 Warf. ©rfieitcl auf feiner ©aje ober ^aartüfl oon jiräRctvirtem titUnltnnr mit prima gemifdjt 15 Warf 

iOtST Oaartiillirficitcl ganj auf @aae gcfniilift unb nur ‘tßrima Sdjniitljaav foften 25 Warf bei 

Willi. Sulzbach, £offrifeur, 
Witsbainn. 

©infenbung ber Jpaarprobe erforbcrtid&. 

I 

3»m Verlage be§ Untergeicbueten 
ift erfd)ienen: 

nach ber ?antteriiictf)obe ftufem 
mäßig georbnet oon M. Puczynski 
in gt leb ne. -ßreig gebunben 
0,20 SD?!. 

Cheviot, ls?S,nr' 
blau, bauevbafte SBaave g. 3lngug 
über ®amenmantel 3 Steter für 
9 9Kf. franfo per 9?ad)it. Pud. 
Friedhoff. DionsDorf OJibeinl.) 

"ItPD 
fette <8 ä tt i e, 

Bitten, 
frtfcb ä 50 ^3fg. pro -J$fb. franfo 
bei Wolf Gerstel, 
Rabbiner in Sarpcgom (©aligien.) 

üri fefioaes fiiufnilteu 
finb meine uuuergängltdjcn 

ireik^artrnita, 
prämiivt auf ber Silfiter 

@emerbe-$lu§ftettung. 
fertige biefelbeit nad) {eher 

fl. f -ßbotograpbie in fünfte 
lerifd), tabettofefter s2lu§= 
fübrung, bem Original 
getreu. $on ©abinet bi§ 
gurSebenSgröße oon 5—20 
äftarf. Seber 23eftettung 
ift bie Hälfte be§ 23etrage§ 
beigitfügen. Die^ufeiibung 
be§ 33tibe§ erfolgt franfo 
gang ®eutfd)lanb. 

Oscar Peters, 
$eid)ncr u. sDkler 

% i l f i t, 90ättelftra6e 13. 

Musikinstrumente 
fauft man am beften bireft in ber 
Snftrurnent.5 -r -n c . . 
Wabrif oon ”• Schuster 
in ^Jiarfueufirrficu i./0. öttuftr. 
$atal. umfouft it. portofr.: A. über 
aÜef©treid)= u. 331a§inftr., Silbern, 
©uitarren, Orommeln, Saiten, 33e= 
ftanbtbeile :c., B.über^ugbarmonis 
fa§, Spielbofen, 99hififm. :c. 

Stuttgart. Heue IDeinfteiqe \2. 
33rae(ttifd)e3 

fltnSonat & Ijö^trc Oditcrfdrole. 
©rünblicbe s<du§bilbung in Spradben, SBiffenfcbaften, ättufif unb 

fomie Anleitung gur ©rlernung be§ §au§mefen§. Sefte 9teferengen. 

fProfpefte buttü bie_%orftel>erin & ©fflofr 

X'te ^uiüifrijc Sittfun 
beginnt in hiefeut SRonat. 

3Ber über alle mtd)tigen 5ra9?n feßneö unb gut unterrichtet 
fein miß, ber lefe bie in ^Berlin täglich erfdjeinenbe 

„Freisinnige Zeitung11, 
begrünbet oon (Sugeit Siebter. 

= IfioniiEmentspceis Jttfc. 160 pro Quartal. ■ 

•W3 "ITS 
T T i| 

= Prima Prima! j 
11 Salami) ä sJ3fb. ÜJtf. 1,30 
p? ff. Scblagmurft „ 1,401| 
MSddagmitrft II. „ 1,20 
B 9J?ettmurft „ 1,00 
| Oampfmurft „ 0,70 

ff. Sebermurft „ 1,10 
£ebermurft II. „ 0,60 j 

in SBiener a £)£b. „ 1,00 j 
lij Sungenmürfte ä ®fcb. „ 0,901 

| empfiehlt gegen Nachnahme 
R. Ltevin, $e*Un, 

sßrenglauer Str. 9. 
333ieber^erfäufer erhalten 

Rabatt. Nachnahme unb $er= 
pacfitnq nid)t berechnet. 

Steine 

grauen Haare! 
-f>aar Regenerator 

oon 

August Scliweingrulber, 
Berlin N 49. Chorinerstrasse 81. 

Bestes Haarfärbemittel 
der Welt — gieht jedem er¬ 
grauten Haar die natürliche 
Farbe wieder. 

Schmutzt nicht, 
fleckt nicht — ist un¬ 

schädlich. 
23efeitigt Schinnen unb oer= 
meibet ba§ 

Ausfallen der Haare! 
ä Flacon Mk.1,25 u. 3,00 Mk. 
9?ad) außerhalb 30 ^fg. $ers 

padung. 
—i^uirtu cytra 

50 Mk. 

ie weltbekannte 
Berliner BfälunaNChiuenfabrik, 
Lieferantin f. Lehrer- u. Beamtenvereine, 

liefert neue, hocharmige Singer - Nähma¬ 
schine mit Fussbetrieb, sehr elegantem 
Nussbaumtiseh, Yerschlusskasten auf reich 
vergoldetem Gestell mit allen dazu ge¬ 
hörigen Apparaten incl. Yerpack. für 50 Mk. 
Wäscherollmaschinen „Militaria“ 50 „ 
Waschmaschinen „Herkules“ 40 „ 
Wringmaschinen „Germania“ 18 „ 

Meine Maschinen liefere ich auf 14 tag. 
Probezeit und unter 3jähriger Garantie. 

Seit Jahren liefere ich bereits an die 
verschiedenen Vereine: Militär-Anwärter- 
Vereine Bromberg, Altona, Stettin, Thorn, 
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss-Vereine 
in Posen, Düsseldorf, Hannover, Gum¬ 
binnen, Cöslin. Beamten - Krieger-Ver¬ 
eine Glogau, Lambrecht i. B., Crefeld, 
Halberstadt, Limburg a. Lahn und dem 
Verband deutscher Post- und T*legr.- 
Assistenten Berlins. 

Anerkennungen werden franko versandt. 
M. Jacobsohn, Berlin N., Linienstr. !£•■ 

«in guter fümt» J?n 
ypm fKnip M 3dht alt, fu<ht 
hont 1. 3ctmutr 1803 oö. ffrätex 
ucrätthermtg^hdlhcr 3teümtg. 
93leldttngett unter L. 5065 nimmt 
Hie üblich, h. ^öi* s»r 28eiter= 
hefürbenntg entgegen. 

®ie biefige 
©Icmetttar^ m. 91cItgtoit§^ 

le^rerftctte 
ift mit bem 1. Tonernb. b. 3. burdj 
einen geprüften Sefyrer neu gu be* 
feljeu. 33efolbung 1120 9J^f. nebft 
freier, guteingerid)teter SBobnung. 
ÜWelbungen mit ^euGni0abfcßviften 
finb a.benUntergeiebneten gu richten. 

SJlemel, 16. Oftober 1892. 
Xer ^Hnhhtuer her Slreiö= 

3gnagogen!=Okmetnöe. 
Dr. Riilf 

3>te Vsvbctcv* 
!*♦ RcligionrleJjrcrficttc 
ift in btefiger ©emeinbe balbigft 
SU hefetgcit. ©ebatt 1000< 9J^f. 
nebft freier 2S$of)nung, fomie ca. 
300 5XWf. sJcebeueinfünfte 

Ouaüficierte unoerbeiratete ^e= 
merber mottenfid) unter ©inreiebung 
oon ^eugni§abfd)riften unb Angabe 
be§ ^tter§ fcbriftlid) menbeit an ben 
BorftanD h. 0i)nagogeu=^eineitihe 
SU Keuenfirdjeit, Einheit. 

CrlcMgie StctLc. 
3n ber SlitUttSgemeinDeSie^etf 

bei 9?euftabt a s2l. ift bie befi- 
nitioe 0tette eine§ (^lemeittar= 
leörer# unb öorfänger^ mit einem 
Jäbrtidien fipen ©ebalt oon 9Jtf. 859 
a(§ ©tementarlebrer unb 9Jcf. 170 
al§ Dorfanger gu beferen, hierauf 
refieftierenbe inlänbifcbe 53emerber 
mit feminariftifeber ^ötlbung motten 
ihre ©efitdie unb ^ewgniffe bi§ 
(ättgften^ 5. Wouember er. an ben 
unterfertigten 3Mtu§oorftanb eins 
fenben. Unoerbeiratete ^anbibaten 
erbalten ben $orgitg. 

$)ie§ped, 4. Oftober 1892. 
$er i^raeiitifebe iuitu^hörftnnti. 

S. Schönwasser. 

ervie untergeiebnete ©emeinbe fud)t 
^ gum fofortigen ©intritt einen 
Kantor unb 9teligion§lebrer. Of= 
ferten mit ©ebalt§anfprüd)en finb 
erbeten an ben $orfteber 

2llhcrt shbrabam, 
^öenborf a. 9Jb- 

(Tsk ßeljrer= n. ^antorftche an 
^ ber biefigen öffentittben 0cbu(e 
ift gu hefeisfü* Oualifigierte 53e^ 
merber motten unter ©inreidjung 
oon jgengniSabfcbriften unb Eingabe 
ber ^amilienoerbältniffe unb be§ 
Seben^alter^ fid) ntelben. 

9?eifefoften merben nidit oergütet. 
53urgfteinfitrt i. Sßeftf. 

Xcr Srbuiuurftanh. 

^3eiaiitmortlidb: sil. Seoin, Silfit. ®rud oon £>. 'ißoft in Xilfit. Verlag: ©. 3Jlofer, ^önig^berg. 


